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Me 35etleumt>un<jen,

i>te ^ofjfatter im fteBentett £efte be$ -SWa*

gajmä fcer Ätm|t unb fittteraftir nribtr.micß

oorbringf,
-

-

at$ ein SSot&eric&t

$u einem fünftigert %nü*$o\ftattct

.

«

»

»

Nam quis te a juvenum ^Änfidentissime , nostras

Jussit adire domos ? quirfve hinc petis ? inquit . At illc j

Scis , Proteu , sei» ipse ; neque est te (allere cuiquam •

Sed tu desine velle .

—

VlRGtLIUS.

.
>
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28 i e n,





(uUnte £eft be$ 3Raga$in* ber fiunfi

unt) Sttteratur enthalt einen abermaligen Slugriff

auf micfc, einen »ngriff, tote i&n fein ÜRann oott

(gfcre ungeabnbet barf binge&en (äffen . 3# eile

bafrer mit ber «ntroort, fo fe&r t(J> famt. 2>a$

publicum wirb bie 3la c^Idjfigfeiten be$ SJortra*

ge$ unb ber <5$reibart bem Sujianbe ju gute $al* .

ten , in bem icfc micfc beftnbe . 3$ bin ein 3Renf$

,

bem man ba$ £au$ fiter bem Äopf angeftecft

£at, unb ber in ber Verlegenheit, fein Seben ju

retten/ auf alle« e&er, al* auf ben du&eren Sltt-

ffanb }u fe&en $at , womit er erfcjjeinet.

©er angriff tfi sundc&fl gegen jwep ©fetten

gerietet, bie au* bem 3uniu$(lücfe ber £(ierrei*

4>tfc^en SRonat^Äf^rift genommen finb • Die erfle

i(i eine Slnmerfung ju bem 3luffa£e, ber ben Ii»

telfu&rt: $tn 9»ort über ben 9ta<$tfreU

ber je t$ igen 81 narrte in ben Sfteinun*

gen. 5>tefer »uffa& bejte&t ftcfr burt&ge&enb* anf

ben Jeggen Suflanb ber Deumen Sitterafur,

wie jebermann oonfelbfl fie&t. 2>er SJerfaffer flagt

fiber ben Verfall ber ©rfinblic&feit in 2>eutfös

lanb unb über ben ©ei(l ber Steuerung , ber fufc,

nac& feiner ÜÄeinnng , burtfr alle gd^er ber 2Bif«

fenföaften oerbreitet &at • 3$ fpunte bepi Urteile

» 2
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*

teö 23erfa|Ter$ nicf;( überall &ep|?immen, unb be*

gleitete ba&er feine SBorte mit einigen SJemer*

fungen, bie man bafelbjl nac&lefen fann. ßine

berfelben, bie lefcfe., i(l bie folgenbe,.

„3?ac£ ber Meinung ber Slrijlarcpen , (auf be*

„ben Sermittelung fu£ ber SJerf. beruft,) fmb,

«„fo oiel icf> weiß , bie 3lu$fi#ten für bie SBijfen*

„fc&aften in 2>eutfcblanb gar md)t trübe ober nie*

5?berfc^[oflenb , fonberu vielmehr recfct bell unb

„aufmunternb . 2Benn ber toörbige SJerfoffer an*

„ter ben neuen Utterarifcfjen Sanba*
^len (bieg t(l fein 3lu$brucf) ben unnu|en

„©cbroarm t>on ©cri6lern unb fleinen ©eifierft

„ocrfiebt, ber ft# uberall $eigt, wo bie ©ele&r*

„famfeit im glore i(l; fo ift e* roo&l efroa* ju

.,oiel, biefe armen ©efc^öpfe al$ bie SBeflörmet

^unb Eroberer be$ Sleic&e* ber Sffiiffenfcfjaften

„oor^ujletten . Steinet er aber bie ernflbaften 23e*

„roegungen, bie in bem 3uneren ber Seutföen

„gelehrten SBelt oorgcben , unb bie in ber Zfyat

„nicbW geringeres al£ eine gänjlic&e Umflaltung

„unb Siegeneration ber SBijTenfcjjaften erwarten

klaffen ; fo mug icf> i&n bitten ju bebenfen , ba£

„^ier nichts me&r §u oermeibeu ober abjuroe^reu

.,i|t. 2)ie allgemeine Umdnberung ber Senfart/

„t>on ber bie Siebe iß, bat nicfrt erfi angefangen,

„fonbern t(l bereite ooßenbet; unb bie alten ©pf*
steine , (ber 9Jerf. fpri^t oon ber ©rbalfung ber»

„felben ,) bereu ©runbfeften oJCfig aufgehoben unb

„t>ernicbtet finb, muffen faBen, man mag nun
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5

„aufen bätan föftfrtt nnb we&retf, fo otel. man
„will- Snbeffen faiin fi4> ber SJerfajfer mit bem

„tr6(len , toai ber Urheber btefer großen unb* (KU

„len Gegebenheit i&m wtbYeineS gleichen juruff:

„ut bene sperent , neque instauratiojiem

„nostram ut quiddam infinitum et ultra
%

„mortale fingant 9 et animo coneipiant

;

„quum revera sit infiniti erroris finis et ter*

„minus legitimus

Seberjnann, ber bic Sage ber SBiffenfe^affett

in Seutftfclanb au$ nur oon ferne feunf , wirb

feinen Äugenbljcf in Swetfet fepn , w a i für
eine SBege&en&eit' frier gemeinet fep . <£$ t(l

bte allgemeine ätardnberung ber fpecnJati*
oen QBtffenfcfraften, welche bnrcf> bte <&t*

fcfceinung ber Vernunft frtttf not&wenbig

,

ttnb in ber Zfyat un&ermeibli(& geworben

ift. 23on biefer er(launung$wurbigen SJegeben&eit

uicf>t$ wiffen, nnb gletc&wo&l für einen Äennee

ber ^fjilofop&te tffib i&rer ®tf$i<$te gelten wol*

lett, i(i gerabe fo, al$ ob ft<f> jemanb für einen

großen @eograpfren unb Sänberfunbigen au$ge*

&en wollte, ber nocf>gar nicfrfSbaoon ge&6rt f>&t*

te, ba|r oor efwa brep Rimbert Sauren fo ein

2)iug, wie Slmerifa, entbetft worben iß.

9lf(e p&ilofop&tfc&ett <5#riftjleKer oon einigem

Slnfefren finb bep biefem außerorbentlit&en 23or*

falle mefrr ober weniger gefefräftig gewefen, unb

alle biejenigen , bie fte& w41jrenb betf legten %<x\x*
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6

jefcenbs in ben ^50erett ^iffenfcbafte rt auigejetc&nef

f>aben, jtnb bie (Schüler bei SJerfafferi ber &;ilif.

2>ie Herren Kelberg itnb ®enj , beren poltttftyeu

©runbf<f$en $ofßdUer <3erec$tigfeit mtber*

fahren Idgt, gehören $u ber 3<i&l ber lefcterett.

. S)ie folgen, wel^e biefe allgemeine feelefrung

ber Äöpfetn allen Steilen ber menft&lic&en Sentit*

ttiffe beroor bringen muf, ftnb in ber IM unob*

fe&U4> ; unb bte alten <5 9 f t e m e , welche

bttrcfc bie @rfcf>eumng ber SBernutiftfritif — bte

unter anberu aucfc bai Gfmfientfjum mit ber Spfji-

lofopfrie in bie genauere eintragt }u bringen

fu#t — in t&ren ©runbfejlen erfd&uttert unb

gtei<$fam »erntetet »erben/ ftnb feine an*

beren, aWbie <5p(teme ber $anfReißen, berSJta*

terialifien, ber 2)nali|ien unb Sbralifiett/ ober,

mit anberen Korten , b t e © p f t e m e bei U n*

glauben*, ber©4>wdrmerep unb bei

Sberglaubeni.
*

V

2£ir fjaben ber Frittfc&en *pf)ifofop&fe gegen*

rodrtig f^on mehrere befonbere 9tuifu^rungen $u

»erbanfen, bie jeben SRenfcbenfrennb , unb jeben

SJere^rer ber Religion unb bürgerlichen £)rbnung

mit ben freubigjten Hoffnungen fftr bie Sufunft

erfüllen möffen. 34> nennt frier nur bie © r u n b*

fdtjebei (Staatsrechte«, bie, in »nfe*

frung ifrrei SRefultafei, bie (Strenge ber £>*b*

b e f i f 4> e n $rtncipien erreichen , o&ne bai 95er*

nunftroibrige unb <£mp6renbe berfelben jtr Ijaben

.

6i ftnb @runbfd|e, bie, unr mit einem 2Bort*



<Mtt gtt füg«« , bie In i$r*r Slnwenbunß fo föreff*

licfren 2e&een be« Bouffenu nnfc friner »«frfirtgef

,

»Ott ber SRajeßdt bei SJoKei / Mti einem conjit«

tnirten 2Renf<$enre*te , ba* man bn* b\e w o f f»

ttete nennen Wnnte, nnb von bem Htaui en(«

fprinaenben Snfnrrecti©n$re<frte, fldnjlttf

öber ben £anfen werfen *).

*) 3>ie atten fbitten , unb wnfer tiefen twjügttdb ^riffo*

tele*, $aben ben Begriffen #off & unb 2*enfcbenre\frt,

twtjren^eit unb Oleicftbctt bie eigentliche ©feile «ige*

wtefe«, tnbem <le benfelben i$te regulative eültigfeit (für

bie VteuTt$e\Um§ ber ©efefjgefcer mit ©toa^Dernwtler) außcfier*

fett . Übrigen^ oetflantett fle e$ Mic^C / tiefe begriffe/ bureb SJeo*

^efeOuitd einer SÄaebf, gleicbfam *u confttfuiren. 6ie fpra*

eben bem Stolle Siebte $U/ entzogen i^m aber alle recbtli*

cbe ©ercalf, n>elcbe> ibree SKeinung unb ber ööa^t^eit ge*

roo#, im 6<aa<e ber Regierung atteüt vorbehalten ifl,

CKnige feborffhmige Ätyfe unter ben Steueren ffnb ron biefet

Stcfteffunglart abgetrieben , metebe* notbwenbig wate, ba fie ein»

ma&C ben neigen begriff bei 9tec$te4 »erfeblef batteit. £eb*
bei fafce tnobl ein/ baf bem OSolfe feblechierbtng* feine SÖefug*

ni# sur 8giberfe$ft$Feif ober snm Spange gegen feine dtegenfett

guFommen ffttne, Qßeit er ftcb nun fein Stecht ebne eine bem«

fetten bengefettte bemalt benfen tonnte, fo fc&lpfl er/ bat ba$

#olf in «nfebung ber »egierung gor feine »erbte babc/ unb

baf ibm biefe ni$t etnmabf ein Unrecht aufügen fonne ; (nullam

civibus posse fecere injuriam. Dt che.), »ouffcou febrte

ben <Scfy um. 3>a$ *8olf, fagte tx, bat »oHfommene 9tee$te, bie

t$ niebt abgeben/ unb worauf H unmöglich #er$icbt tbun fann.

CHn 0lecf»e / o$ne bie ffftitttl ei $u bebauptens i(I nicht* ; alf*

ntuf taS 9?olf im 25e(tye ber rechtlichen Gewalt fehn, welche

nb'tbig tff/ fein Stecht gegen bie Gingriffe ber Regierung/ (bie

fcabureb eine blofe betwUmächtigte Verwaltung it>irb<) w
oertbeibigen . ^iernacbi wirft fttb benn ba« SJclf sum pberflen

macb^abenip «Hintes feiner eignen «egterung auf/ »obun* e#

^
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9$i< jefctM tif, f* t>ieH4> weif, nac^ nie*
,

manb, bem feto eignet 9ttt$m-Jte&- iflt, aewagt,

i> e n U r
f>

e & er biefer dlux£(ic^ett Um4nberung

mit berfet&en in eine 5(rt oon tmmerroäfjrenbem ÄriegSflanb oer*

fe£t tt»trt . (Du coHtrat social.)

SDer OJrunbfof* be$ £obbe$ $at ben 3>e$potiimu$ , unb swar

fö>einf>ar auf bem SBege Stedtens, *ur näctylen, ben 2Biberuanb

be$ *8oltt$ abet (bie (frtfurreetion) $ur entfernteren/ aber unau£*

Weiblichen frolge ; wie ei nic$t anber* Fommen fann f wenn man
fic£ bepberfetti auf fein Stecht, fonbern btofc auf (Seroalt flutet*

SDer <5a$ beS fltouffeau hingegen bat bie Geneigtheit aurn QBt*

berffanbe (ben £ang jur Snfurreetion, bte baburtfc rec$tfid& wirb/) *

unmittelbar sur $olge, unb $iernäcfrft bie ttu$ar*ung ber oberfse*

Bernau in ©e$votümii$/ um einem folcfcen Söiberfhmbe *ordu#

beugen. . 5

9tun faßt JUnt: $)a^ #olf $af «iffreitfg Steckte/ bie aber

nie 3roang£re$te fenn (feine 9efugni£ &um ÖBiberßanbe enti

^a(ten) fonnen ; benn äffrf 3n>ang£rec$t ift burefc ben Unterroers

fungloertrag; unroiberruf tiefc in bie £änbe ber Regierung

gelegt. $>ie Äeefcte $e$ QSolFeS in Slnfebung ber oberfien <8>e»alt

finb bie einzigen uoJUfommenen, $ie feine SmangSree&te fmb.—
$iernac& itf bie Snrannen utib ber OBibertfanb gegen biefelbe auf

gleite SCrt unree&tmäfig , unb $er SBiberüreit snufc&en $obbe$

unb »outfeau* &ee$t*prineijrien fäüt mit biefen oon felbft »e$ •

3Diefe (SontrooerS |>at ifr)ren ©runb in <Sä£en/ über beren all?

gemeine © ü 1 1 i g f e i t gedrittelt mirb / ein tyräbicat , ttror*

ein ftcfc $r. £oftfätter fo roenig finben fann. (Ste fmt> <5ä£e, fcie

a priori burd; <BReputation / ober, urie er** fceffct, burefc (£>tü*

6 e Upen, muffen auSgemittelt werben/ roeil bie $rf aftrung,

auf bie flefc biefe grünblid&en Herren immer iur Unzeit berufen

,

in folgen JDingen feine SÄitffunft gib* . 3tf gefagt / baf

bem fceutifc&en epfleme *ugei$an fenn muffe/ ober ba#

er gar fein ©Aftern $abe. 9lun fommt er bagegen mit einem

rerroirrten <Sefrf>roäf*e angesogen/ ba$ fein <£nbe nimmt/ unb

roorin fceptiWe unb bogmatife^e ^rinciyien auf bie fcltfamile
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bet Stnfart,, fel|(l> wem 11 öl* ber ©egner taef*

felfccn auftrat, anber*, al$ mit bee gröfun aicff}

Jung unb Skrounberttng jts nennen; ßäift S a u t;

ein Sta&tftf , bet alle* an*britdft, im*, ber Stamme

eine* iRenfcbeji , eines Surgettf unb eine$ ©eie&i*

lefc 9tu&m»6rbi0e$ tn fi# fa^tn imm. 3*
bie ®elrgeq&*it,bie mir benJBerf, be£ 8luffa$e$

«ab , meine eigenenJ»ebanfeu |ti
!

fägen , titelt *or*

bep ge&en (äffen; o$ne btefem ijrößen SUtonue. meu

ne SJerefatuig gur b^eigeit, unb^&afe weine Sin«

üterfunj mit beu Sateiaifcberi SBorten be$ Saarn

gefcbloffen, WeÄau* feinem gwgen 2Berfe ald

9R otu o!*#ftyt$at. . ' <• > * .
/

- I :.'»•.< >
*

^
2>teß ifl bie erfie ©teile , bie £w ^pffltoer be*

nu£t , nm miefc ju bem ö e f r 1 1 ft e n Sfteu*

feben unb ju einem jebnfac^en Ätaatdoer^
b r e $ e r ju matten . 2Bte ifl ba$ m&glttb ? nrirb

man fragen . £> , bem £rn. £of|l<itter i|t alle*

möglich ! ©er Mtfrefftit$e SRatin tft, ober (lettc

. (M> fo umriffenb , al* ehr Stint;.-!» befumet ft*

QBeife burefc einanbet acroorfen finb . ifl immer mt, wie

Omift meint/ roenn man ein memo, von bem verfiel, worüber

man fcfcreibt / unfr ouefc nic$t übet t fe£e tefc l&inju , roenn ber ,

»Wer errna* a»i#§e* («gen wia , ein nein »eni$ von ber $a<

*e fcat/ bie man m$ nennt . 2>enn £. £. W#t fit* pon feinem

fcfcabenfro&cu JJtömon fo meit ©erführen , b<# er foaar—rnfnia,

fepn null . $efjt mir mit itym ungefähr n>ie bem e§rti$ett

Sftölebrandbe mit feinem $(eifl : II me raille ä'une mattiere si

dtücatc et « honnete , qne je sens bien qu'ii re«/ se diver>

tir.- Mais, soufirez que je vons le dise, vons parle« de

ce que vons n'entendez pas..,2V\üi iec«, ä<m </wt7i ipj/,

• i w

non poustis.

Digitized by Google



TO

erfl, unb ftnbef bann ni$t, baf ftcb $u unferer

Seit tti bera ©ebtet&eber «ttteratur etwa« juge»

fragen fcdtte , b!&$ ber Siebe wertj> wdre Sinn j>ai

er gewonnen (Spiel • €r nimmt meine SBorte no$
rinma£(oor, feftf, o&ue weitere Uinftdnbe, für bie

Sttteratur unb bie 9Btffenfiaft en, bi*
politxfQen »*rM Itntffe; für bie ©pf-
lerne ber Spulen, bie ©pfteme be$
(Staate unb ber Ätrcbe ; för ben be*

rühmten Stator, ben t$ otn <£nbe citire,

ben Sic tator 9t obe«pterre,unbfo— unb

fo bin i$ benn , ej>e tcf> ju mir ftlUt fomme

,

ba$ Grafel ber $r anj6ftf#en ?»ro*

p a 8 a n b a , unb babe , in ber angeführten <3>tef*

le, meinem fBaferlanbe ben nahen tluS&rucb ber

blutigen 9teoofaltotr , woran i$ felbft fo eifrig

arbeite, mit ber unoerfödmtejlen Jreuherjigfeit

angefunbigt ! i ; - ,
•

Sie }roe9fe<5teUe i(l au« einem 3luffa|*

genommen , benu&bieSfcepubUfber^bi* .

lofopfre n übertrieben habe . 3c& fpotte barin

ftber ba$ wunberlicbe ^irngefpinjl , ba« $of*

ftdtter eine €onjuration ber $hilofo*

pfcen betitelt/ unb ba« i<$ in btefer Slbftcbt mit

einer 9tcbe be« berüchtigten »naebdrft« GloM*

vergleiche . 3$ behaupte , bag feine folc&e (Sonju*

tation ejrifiirt, unb baß bie Steoolution in granf*

rei# , bie £. £oflidtter ju ber 9Birfung biefer

abenteuerlichen $erfcbw6rung macht , ba« 2&erf

einer Stofte oon (ifügeu 25etriegern unb 'ge*

>
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nmlffamen 2$$fewidMerni(l,* beten StöbelS-

ftt^rer / wie j. 6. »oberem , mit ber $$tlofo*

p&te unb ben <5$rift|teHern gar nuf>t$ gemein

6en wollen. 3* f&W-i baf bte2Ra?tmen, bie £.
£of(Mfter feinett p^ilofop^ifc^en <£onfptranten an*

7
1

$aben fönneu, al< er glaubt, weil fte in ber £bat

noc{> weit me&r uhpolitif* unb albern, al$ ge*

fä&rlicb (tnb ; unb baß bie £>4upter ber graujöft*

f^en&ewlution, wie bte ßrfajjrung jeiget, na*
ganj aubem, na* confequentern, unb eben bar*

um gefälligeren ©runbf<I|en ju SBerfe geljen.

3* (iimme übrigen*, wa$ bafr ®anje btefer Äe»

»olutton betrifft / tföKig bem fben fo richtigen al$

(Irengen Urteile be* Staltet bu $an bei),

bejfen »ortrejfliebet 9Berf in allen £4nben iß,

unb beffetr Jakuten urtb <£infi#trrt*t#, an eben

bem £>rte, bie twUfbmmerijie ©erecfrtigfeif wiber*

fahren laffe * 3tt einem einjtgen ^uncte ge!je i<£,

mit SBielanben, wn i$m ab, unb berufe

mi* be«wegen auf ben »uSfpru* be$ le|teren,

weit er meine eigenen ®ebanfen ooRfornmen au$*

brucft. Siefer $unct betrifft bie ®efa&ren einer

allgemeinen ©faatenumwäljung , bte i<f> and

eben ben ©r&nben, wie SlBte(anb / weber für fo

allgemein, noc&, unb bieß in^befonbere in 3lnfe*

|>ung S)eutfc&lanb$, fürfo uafre galten fann , al$

SWattet bu $an *)

.

*) 2)a£fefte behauptet S&iefanb (im 3umu4) au$ gegen VtU
t'xtx, einen Gcftriftßetter / &er SftüUcti #&fic$fen un& $tfer an«

genommen $u $a&en fc&etnt , o$ne tfroal «on &cm Äetflc un>

ten £w(ic$ien teffet&en au forfijen.
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3$ fafl* ferner, mi alle SBelt weiß, ba^

bte ®runbfd£e t>ou fdir e p e n b e r & o t 1 1 o f i
g*

f ett, ja betten fic^ <£loot$ befennt, memafell

bie ®runbfd|e be$ 9tobe$pierre unb feiner »n*

£dnger gemefett. jinb ; baß 9tobe$pierre > feinet ei«

denen 3ntereffe megen, jroar bie a 1 t e Religion ,

bte feinen $errf<j>fu4>tigen planen imSSBege ftanb,

aber niema&W a 1 1 e Religion , beren überall fet»

ne Regierung entbehren fann , aufju&eben bte 9(6*

ftc|t ^atte; baß er, um bie erfteVe fiurjen,

jroar fogar ben 25e0flanb eine« ©lootf nic&t oer*

f#md&et/ baß er ft# aber , fo balb biefer Swecf

erreicht war , eben fo tnffc&eibenb gegen bte $ro*

Preten be$ 9lt&ei$ntuÄ, al$ vorder gegen bte 2Jer*

l&eibiger be* e&ri(i<M&nm$, erfldret &at- 3#
fage, baß btefer * tt<fe tj t i cf> e 2Jtenf# belegen

um ni#t$ be(Ter>' baß. et oielme&r mir no$ oer*

abf<fKuung$rourbiger ifl/ toeil er jtc& ntc^t f$euet,

ba* StUer&eUiflfte felbjl, nnler ber SRadfe ber ^a*
tretet), ju feinen felb(ifuc£tigen 9lbftcfjten ju miß«

brauchen. 34> M*tie &«i ®efe$geber <£loot$ , bet

®ott 6ffent(tcf> (dugnet unb in ben Sann t&uf,

einen ö e r r i c f t e n , unb ben blutigen Jpran*

uen RobeSpierre , ber ijjn öffentlich befennt, unb

tter 9Kenf<f>Ucf>feit eine ©tanbrebe bdlt , ein

(Sc&eufaf, xodfyti ba$ 2Raß meiner ©nbil*

bungSfraft öberjtetgt.

Unb bat nun "fjl bie jtoepte 3n(ianj, beren ftcf>

£. £ofjidtter ^egen mi(^ bebtent. 3* faß 9Sobe$*

pierren erhoben , ieji fott i&n für meinen 2Rei*



l8
ftet erFannf babro; i$ fott fein Qyftm ö u f ß ei f.

fen, unb afle* i^ttn , wtti.au mit ließt, um ei
au$ unter un$jeinjufu&ren. — 3$? 3a) erfrprr»

tfe oor mir felbfr. 3$ , hex SJert&eibtfl« unb%u»
banger 9lpbelpierre'$!

£ier i(l bir ungludfli^e Stelle fel&fi. £. £of»
flotter nimmt baraud, wai in feinen Äram fangt/

unterbrucft jeben erldufernben Um(lonb , ließt je.

bei Wort— t>on l>em i<p" no# baju , um ja aU
lern m6gtia)en SRißoerflanbe vorzubeugen, auä«
brücflicp erfldre , meine Herren , geben ©ieSlcbt,
r* ift i t o n i f* gefagt ! — ber gemeinden Sieb-

litffeft, ber gefunben fBernnnft unb «Ben feinen

©innen jnm 2ro& , für o o l { e n <g r n f f , unb brej>t

unb oerbrefcet fo lange, bi$ er ben©tri<f bepfam.
men bat, an bem er micp gern mb$te anffnö«
pfen feb>n. .

•
;

„SBenn— (inb meine S&ott«— wenn in bie.

„fem ©emiftbe »on abgefcbmacffem unb f repel»
„böftem Un(inn,(in eiootfnrf 8tebe ;) wie ber
„me&r erroä&hfe ©#rift(ieu*er un$ »erfic&ert, ba*
„<5p|iem ber neuen 3&elfumfeb>er entarten i(l

;

„fo , bauest mia) , f6nnen mir »or ijjiren Unter»
„ne&muttaen noeb jiemlttf rufrig frpn. S>ie mit
„tarnt roopT oon SBetriegern unb SJflfe.

Li

„p*en Slorren unb 2ollbau$lern niept. Stöbet
„pierre ber b a m a b I * n o $ einen legten

„Sturm auf bie alte ätrcpeaoerfajfung . noiptg
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„fanb, lieg t$ geftfeben, baf man bie SKebe be$

€loot$ mit einer 9M von 35epfatt$be$eignng

„auijeicbnete. SCBte wenig er übrigens mit foU

>,cjfcn @runbf<S$etj, unb mit ben ^Jerfonen, bie

baju befennen, eim>er|tanben fej>, b<*bei*'

„gteicb feine nd cbften # anbl ungen*), fo ,

„wie feine gan$e S3erfabrung$roeife öberbaupf,

„$ur ©enuge bemiefen. ©r fo wobt aW bie »ent*

„gen, bie nd<b|t tbm an ber ©ptyeber granjbfi*

„fcben 9JeooIutioni(ien (leben /miffenfebr gut, ba£

„bie granjofen / unbfie f e f b ff , unmigHcb a

U

„ler Sieligion entbebren f6nnen. £at er üi$t

„ben ©lauben an Sorfebung fcbon gegen ©uabet

„öertbeibigt , unb nocfr oor fu^em bem ©wigett
(

„öffentliche $e(Ie angeorbnet ? ÜRit roelcber

„(Salbung bat ber gotteSffircbtige 3Rann am
„fiebenten ÜRdrj gefprocben **)

! (Tonborcet bat ib&

„mit einem 3uge gejeicfcnet : er nennt ibn b e ti

V

. I

-
I

,
, — 1

*) $>tc Einrichtung US @loot$/ $ebert, £$<mmette vu f. tt>.*

jtcbfl feinen n>ieberbob(ten SKeben fielen ben $tbei3mu£ . J$ie ge*

brueften $rotocotte ber$aco&iner beroeifen, baf* SKo&eSpierre atte«

5eit / fel6(l mitten in bem Saufe (er unge$euerfien 9Jerbrec$ett

tmb fltte ber <8räueW&aten / t»ie er veranlagte ober gern gefc&ebeit

tief, bieSBürbe ber Sugenb auf $en Sippen Satte, unb

fcie reine fcotte*üere$rung wt$eibigte.
|

1 4 '

**) $ie# ift Sronie / wie jebe$ Äinb au$ bem 3ufammen$ange

ftefjt . §tud& braucht fein guter ©cbrfftfletter ben efem SfuSbrutf , ,

mit <2>a(bung reben, anber£ al$ in i?onif$er JBebeutung.

2t6er jum Uberffufle folgt fogar in ber SRonatb£fcbrtft, gleich

na$ bem gegenwärtigen Sfuffafce / eine Definition ber (Jronie ,

unb bie Bitte, bergleic&en SfuSbrücfc boc& ja nic&t , wie e$

fcbon einmal gefc&afc, für ctioaS anber*, atf für ben bitter*

ften ©pott *u nehmen.

*
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,,$rfefter*). 28er nni fogr, ergrauter»»

„ntn&m, ijl «nr ein Jfror; ber re<bte ®o<«
„t f 4 1 d u g n e r befrdlt feinen ©rauben fü r f i $

,

„unb wirb ein e n t fe t j C i $ e r 2Rrnfd)

'•*•%•>. s i , . > ,
, y i -

Sinn frage i<b einen jeben , ob in biefen Sei»

len b«$ geringfit ent&<t(ten t|l, bog tnitirgenb

einem ©runbe t»on 2Ba&rf<betnli(bfett ja ben gif»

Ilgen SBeftfulbigungen Slnlafl geben fbnute, bie

£. £of|tdtter ifrretoegeu gegen raieb vorbringt?

£>b i<$ einen 9R«ifa)en , ben i$ burdjaujJ.M ben

gefd&rlicbjien SB6Ten>U&t »orflette, erbebe unb
«l* ein SRu|ler «npreife, blo? barum, »eil t$
ifrra ein gewiffe* 2Jtag von JBerföfogenfreit unb
Überlegung nitftt obfprefce, unb weit i* Staftanb

ne&ute , ibn ben ganj oerdebtlicben (Steinten unb
abgefundenen Jfroren bepjugdfrien , ju benen bet

SBeMomlburger €rooW gefrort ? 3a ? 9tun , fo iff

ou4» eniluft ber SJerefrrer unb «Kitfcbulbige

be? Gott ti n a, unb $acitu$ ber Sobrebnet

JEtber*; unb Slarenbon, ber ben SRorber

feine« SJnigi unb ben Unterbrudfer feiner #ar*
Up, <5roum>ett, ben bra»en93öfen>td)t nennt
1(1 ber aufri$figfie Sfnfrdnger beffelbicn ! 3$ fra»

. ge, ob ber »uibrndf goftegfurgfig »ob
'

*) Gonporcet mar UtaimtUQ einer per enlfcftiepenffen Gegner
:

te5 9tppe*pierre , per i$n, äuglet* mit per tyartep per fctronPifo

len, fHtiite. $er 2tparap$ pc* 0 C faire glauMe poi fegwar»

ae Qemä'$(pe/ pa* er pon feinem Sppfeinpe entmirft/ mit feinem
härteren Sua,e föftefen au tonnen, a(* spenn er ifyt/ in pem
©inne, mie Voltaire unl) unfer 5a$r{iunpert mit i$m/ pon &$feft
«np $e»$Urif#en9ri4fettifW$f, ttn ^rUftcr nenn*,
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*

einem Wttnf$M geb*au$t, ben t$ einige Stilett

jut>or einen SJetrieger unb 3J6femi(f)t, unb bie

x\dd)fle Seile barauf einen £ e u # l e r unb e n t«

fet j Ii* en üRenf^en nenne, etttntf anbere* be*

beuten fonn af$ gottlob; «nb ob benn ber

©ebraueb ber 3ronte eine gar fo utfbefannte <5a*

tfce ifl, baßman in ©efafcr geidtl) , ffrr einen »er*

ejbrer ber <5<$elme unb für ben Sobrebner be$

2)ieb|fa^ei 511 gelten , wenn man fttfr etroa ein*

roa(jl oon ber Saune oerfüfcren läßt, ben Gar*

touefce einen e$r(t<$tft SWann jn nennen?

SJurf e, ben Jp. #offidtter überaß anfS&rf, be*

bient fieft in feinen $attament$reben oon ben $ran*

j6fif4>en Demagogen fef>r bdufig fofeber iroui«

f#en Benennungen , unb®r fefbfl—benn icf> fe^e

ttti# genft&igf, am 6nbe fogar ju bieferStu*

toritdt meine Sufluc&t $ü ne&men^£.. £ofj[ldt*

ler felbft &at oon bemfelben SKobeSpierre, um bie* .

felbe Seit / biefelbe 9trt oon 9tu$brudf gebrauc&l.

6r felbft ?—3a , er fdbjl, ju berfelben Seif , in

fcemfelben ÜRonatfc fogar 1

34> ftftage na*, unb

lefe im 3uniu$ be$ 9Raga$in*. 2>a (Ief)t, ®.
5294. mit burren SBorten :„<S>o roifle* ber SR e n*

„f^enfreunb 9tobe$pierre unb bie 2>eutf4>ett

„u. f. ib." 9Bie nun? Äobeipiem ber 9K ett* \

fcffenfrennb, unb 9iobe$pierre ber © otre$*

für $t ige! 2)ai eine i(l fo ftblimm, alibai'

anbere. 2Benu ben unmenföUcblien 2p«

rannen einen SRenfcbenfreunb nennen baff/ fomuf

jefj bingegen ben goftlofe(ten £eucf>ler einen ©ot*

ieSfurcfrttaen nennen bitrfen . ,
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rjtHfcf«nn man »ob einer fo Harenea$e fo eiere

SÖoNe machen ? bore i$ bie JKefer fronen . 3a wo&t!

•ty frage ei aufcSBB**. ifcnen ja »iel wirb , jn legen,

wirb mit noaj efrer ju »iel , ja greiften . JStfrer wa«
tynen unb mcr$uoic(i(i , bag iß bem £rn. no$
lange nia>( genug. 9Jeo i&m i|l nicfctei flar, bro

i&nt bnrf matt ttt$ff fceean* fegen .<:3Ber'tii<bt

gerate fo |Wf, fp anfgebunfen «nb fo »reit t&nf>

aW er a* oerlangt, ber fcigt igfm ei« »enelriff,

ein mabnmibelnbet »nfHdrrr, mit tau er (t*—

•

ber- ernfibafte SRann!—ni<$t einlaffen mag. $e»

beg leiste 9Boii Aber «ine lei$t entföiebene ©a=
*e :i(l i&ut ein ®r<ünl> «nb jeber ßinfatt , jebe

Bewegung bei SBifceg, jebe lebhaftere SBenbung
gilt tbm fnr einen %etveU , baf man einen fölüa-
men $anbel ni#t mit @rnnben , jbitbern mit
« n ti.Äloi j iftf e n ober 8»ti<$oftifte8 8*»*
fein »ert&eibige« wftt. #erer»|i!)afteaRann!w
£aben ©ie iSebttlb, «ein $err i ^ Jijn rio*

in btn 3oferen; i(b »iH mein SRoglicftleJijftjMu

®ieBfi*t belfere i* mi<$ no* ; oieSeUfr—ipenn
id) m\d) nod) eine Seit lang tnii3bnen»iab,aebe^--

t?ic8ei4>t gelingt e* mir no«, eben fogrrnityi*,

#fti.fo weiJftbmeifig/ nnb, ;fo Qatt tDitt^ eben

fo langweuig |« fcbreiben, ali fr £of|hitte*

fcbeeibfi,
.

,• ; ?: r, : .;• < .< .

~— * — —- - ——~ - - . .
.' , . „

• , «ein £eriM wgg t©ie au* ans mir
fca$rn mögen , (Kineo* mübrn ©ie guoeria'jfig nie

Mi Mt ma<&en . 3tt Ctneift ©tujfe werben ©ie
mir immer unenblicb überlege» fejn ; uab wen»
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3&ne« biefe* €ine U« Übergewicht wrfAafcn
fantt , fo gebe i$ micb fßr oetloren • 3<b werbe

nie fo tinbifö unb babep fo bofb«ft# nie fo frbm*

mefnb, nie fo $o$mütt)tg ttnb wegwerfeub, nnb

babep felbjl fo wiwürbig föreiben {innen

2)enn biefe* atte* baben ©ie in bem wut&en*

$en Äugtiffe »ereinfyt, wogegen icb mtcfr frier

wiber meinen SBiKett «rt$eibige . Xommen ©ie,

bo(b»firbiger SRann! unb fefren ©ie, wa$ für

ein ©tfitf »rbeit ©fe gemalt fraben. ©eben

©ie, wie imbefonnen , wie graufam, wie uu*

t>erautworf(i$ ©ie ficb befragen baben ; waf

©ie getrau baben, um einen jungen 9tr*fcbftt~ beim (So beliebt e* Sfwn fel&fl , mUb über*

aß oorjnpette&^nni einen «Neuffen ofrne Sin*

fpü$t , obne Stammen , obne «HSerbinbungen nn*

wiberbrfnglicb |» oetrberbett , <inb feine g$re,

feine bfirgeeliebe (Sjtfienj oieHeicfrt mit Ctnem

©f reicbe auf immer ju *erntfbten . ©ie boben <\wi

Itt Öfttto. JRonatyfftbctft ei n SR nf t et geben

WoRen , wie man a ufff ixt *); bat beißt na<£

ibteb 9kgf4ffeft ,> wie mm ba# Soll wf&brt,

unb bin Garnen bti ttnfrubrt autfffreuet » 3<b

will nun mi bem aWagajin ein SKuffer mit*

tfretfen, wie man nitbt auffldr t/aber wie

*j Hört moir auf/fc?« Sftuftecv ati€ frrm frcfclr

*m $eftc'fc.cr Ü>ftctr. SB o n « t $ i f<$ ? i f ( «794 triff

ifi &ie 9faffc$rift, t>ie $. £. ü&et feiiwn tnufterftaffen ttngriff

gefegt $at . «0<r txt Sermhtofoaic ticffi 6<$riftfffflet< tarnt,

iritl gefielen / Ga> g(ci$ l«f $*fet eine 3njum cnf|<tft.
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matt , mit geringer £unfT unb großer Untrer fcfjamt*

fjeif, bcn unbeföottenlien <5#rift(Mer jum »uf#

fldrer unb $um »nfubrer be$ Äufrubr* mac|>t *

3$ werbe wieber trfel abtreiben , utib ber 2efe*

wirb wieber otel &6ren muffen . Wai i|l ju t&un ?

£. $of|Mffe; gibt ben £on an; <$ muß mi$
tiad; feiner Stte (irecfen, unb i$ werbe e$, felbjl

auf bie Öefa&r , bie ©ebulb meiner Sefer $u er»

mwben •

* « '

v ,*3# war 9 nfan dl ber 3Reinung , fagl

„|>of|tdtter , nnfer £elb (ba$ ijt meine 2Benig«

„fett, wie man fiebt), ftp einer oon benjenigen

„Stiftern , bie burebau* . ti fojle toai e$ wolle ,

„einen ©egner baben müffen, um bem unüber«

„winbli<f>en Crange tyrer jfampflufi denuge ju

„tl>im. 2lf (ein id; (jabemid) an« bem lefjteit

„£eftt ber £|Ierr. fltoaaf^f^rtft eine« beffertt

„belehrt. Swep ©teilen bringen mi$ auf bic

„95ermutbnnfl , baß ber ©freit nic^r b 1 1 n b l i n g #

„erhoben, baß er a b f i * 1 l 1 (ff |Vp^ •)

.

©el)r feltfam/ in ber £$at! unb no<& mefjt

nnbefebeiben al$ feltfam. 2Ber i(l biefer £. £of#

(Idtter? 2»atf (lettet er por? 5Ba* für ein $riok
legtum ober wa* für ein Grebin» bat er aufftt*

weifen? 3(1 feine ©acbe fo gewiß /unb muß man
notbwenbig ein tinbefonnener Jbor ober ein S6»

fewkbtfepn, wenn man einen fcb(e<$ten unb auf*
. • ^ ... ,

#
) anogajin. 6U&«n*e* $ff<« 6. 130. f>ii *u Snfcc.
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flcMafetten ®<btiftfleUtt ber 8n$tM$t ber Ärfc

ttf unterwirft *) ? 2Ba$ bat £. £. *wr jebem an-

Irren öerfafirr ooraui ?—©ein 2Ragajin ijl eine

öffentliche ©$riff , bie mit- feiner anderen «uto*

fitdt, unter feinem anberen ®$u$e effcftetnef

,

noch erfreuten fann, a(4 unter bem ©ibufce,

ben t$r ber eigene 9Berth ifcre$ Sn^alteö unb bie

Sfcrfenfe ihre* ©erfaffer« t>erf<haffen Wunen. 3ch

habe ba$ Recht, meine SReinung baoon ju fa«

gen , unb $roar titulo oneroso , wie einer un*

ferer Slften glaubt; benn tih habe ben Serbruß

gehabt/ fie $u tefen . (Sine aubere Urfache braucht

-

*) £rn. j^offfätferl <5ad&e unb t ie gute <Sac$e fmb>

f)offe icb, nocb feine fnnonwmen &uSfcrücfe. Syenit eS aueb wirf*

tieb bie gute 6ae$e, bie ftufrcdWariung ber offenließen «Orb»

iimig unb ter , befte&enben SJerfafFung wäre/ teren SJertbruM1

gung er fü^rl; fa tft boeb bie fixt, wie er jie fw$rf, unenb*

lieb »ebr fcboMicb, aU fie jemobW niiftUcb fepn fann. flöe*

ber bie GtÜnbe, morcmf'er 0* flä0f> noe^ ber blmbe, aerftö*

ernte Gifer, mir bem er «u «Berte gebt, fbnnen enffcbulbigt wer?

ben. Hin befferer tyoütirer, ol$ £. 3><tPtb $uni(> $of

hierauf geantwortet : There is not a more efFectual methoet

«f betraying a cause , th?n to lay tbe stress of the argu-

rnenton a wrong place» and by disputiogan untenablepost,.

esuro the adversaries to success and vietory , Hob an einem an?

bern £)xtt : Moderation is of advantage to every estabüshment

;

nothing tut stal can overturn a settled power, and an

#ver-active zeal in friends i$ apt t* beget a like spirft in

antagonists.—Stber, wie öoltngbejpcf e beo einer obnlid&ai

Gelegenheit bemerff, there was a design perhaps, as well as

habit, in such a manner of writing lipon this occasion,

since a bad cause must be defended by euch means, and

therefore by such pens as would. disgrace and weaken a

good one; for it may possibly appear, upon a fair e^aDe-

flation , that the cause he is retaine.d in t is »oae of the best«

#
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et niefcf, wü> alle weif gefugten 8fo$tegmtgett

Wnitm nt$f ju 9te#t befielen •
<

6< i(l nic^t roa&r, ba£ er Stuf <*ti g* anber*

oon mir gebaut $at . ä&enigßen4 (at er ft$ g(ei$ v

Wnfang* ntcbf anber* gegen mi$ befragen . 2>fr

ifrjie Setb/ bieJcb gegen t&n feftrieb, bat er mit

einem batben SJucbe erwiebetf, mit einem falben

SJuc&e, poQ ber fcbdnbenbjlen «nfpielnngen nnb

BuSfdlle, Jöom anfange an waritbibmberSacobi*

ner/ ber fftorbbrenner / ber Soitlanfroiegler, ber

icfj> tbm je£t bin« <£r meine erjien Angriffe

für Unbefonnen$eif ; i(l bai bie *rt, mit mau
eine Unbefonnenfrett vergilt ?—2>ieß ifi jugletcfr

bie Sntmorf anf bie abgefebmadfte öerftcbernng

Iti £rn. ^ofltätter, baß ni(bt er mein Oeg«

ner, baß nur i<b ber fein ige gewefen fep. dt

buntt ft<b $n tornebm baju. gr ? 8Ba* mar er

mir bennfpnß, wenn er mir niebt ber @eg*
«er mar?

9tnf biefe fanreitfe (ginfeifütig Ufr nun $.
bie e.rfte G feite folgen/ wie icb fre oben an*

gef&frrt ftabe . 9»ie ic& fte angeführt babe ? 3a bo#

,

fo einfilttg i(l ber SRann ni<bf ! (Er nimmt nur

fo otel baoon , alä er jur Stoib brausen fann

;

ba$ Übrige li$t er ftöfclicb weg« 9»ie $4tte er

aueb ben Vnfang , anb ooQenbl baf (gnbe^n fei*

ner ttbfföt oerbreben foHen? S> er Urheber ber

füllen unb großen Begebenheit , ber feinem 3tn*

bttortum ben £ateinif$en £rofifpr«4> jurnft, fanti

bo<b unm6gli$ ber ©ictator 9lobe$pterre fepn.

9laiurli$ ! SBir (äffen un* lieber nic&t baranf
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ein, nnb unterbrfitfen ein %aat Beffeu ;ni$tw4bn

mein £eu? (So gelingt e$ . £. fingt mit ben

«Borten an : „SReinet er aber bieernft&aftttt

jß e n> e g u n g e n"~unb bbrt mit ben QBorten aufx

„2)ie alten (Spfleme m ü ff e n fa 1 1 e n , man mag

nun oon aupen baran f$&$en unb wehren, fo viel

man »ia^.^ aber wenn ba* feine bo*$afte Oer*

$eimli4mng iß , fo gibt ti feine me$*

,

Ii

. I
*

j ....
„9hm , ruft $. £. au«, fo breift bat nocfc

„fein £>eafel flefprwfrenf ©el&(l bie weltbe«

„räumten von 2>»t>otia unb 2>el»bi betften i&te

„*u*fpru<&e mit einem bef^eibenen ©Pieper

9$a* motten fte mit tfreem- X>raf el, mein :

£err? 2Ba< motten Sie mit ibrem J>elpbi

unb 2)o bona? 2Ba$ motten (Sie mit ibrent

6ef*eibenen ©(bleuer? 34 fcat* «W
ju oerfölepern , unb babe feine .Drafelfprucbe }u

geben . Sffiehn alle bie £>rafel, oon benen ©ie un* fo

»iel ju erjdblen roiffen, ni<f)t mebr ansagen al<

ba* gegenwärtige, fo ffnb ©ie weiter ni<b« all

ein Xrdumer , unb ein lügenhafterSrdumee ba$n

,

,,«ber , fd&rt er fort , mir motten e« nicfct mit

„ber Sl r t aufnehmen , ba un* bie © a tfc e felbfl

„fo feinen ©tof gibt • !Bor allem map i$ um
„bie nfa&tge ßrflärung Vxtttn, wat benn ba*

liiert # nac£juf«$«i,
'

* *
•

r

Digitized by Google



,>fiflfntli* für 9B t f fe n f4 a ff e tt fepn (finb), be*

„rengdnjltcbettmw<ll$ttng ttnb Stegenera*

„tton angefünbiget wirb/*

<£p, $. £of(ldtt«! ©oUfftt <5i« gleicfwo&l

«Ine (oUfft Srfldrung nötpig pafen ?
*

• »

„2>oc& wobl titelt p&pfiföe, eßemifefte uttb at*

„tfpmifiifc&e ©pjleme ? 2>emt biefe &abfn,ttnfcrc

*$9t&agordifc&ett Sßeifen bereit Heineren (Sei*

„frern ubertaffen, ttibcf fte ß$ mit tii*tö gerin*

„gerem al* mit ber allgemeinen 2J5Hewl6funft

„befaflin motten .*

9Son biefettt mpfiiftbfti ©efcbrodfce oerfte$e icf>

nitbti . 3^ $afc. mit* faon frintönglicb erftfrt

,

baß mtcb bie grepmourerep über&anpt fo menig

alt ber 3anminatt<mtt* angebe ttttbtirf tcb ein

abgefügter fceinb aller geheimen Serbinbungeit

tinb Snjittute bin .

„3tac& ber ©d&ruttg , bie berma&l in ber fo

„genannten (SBarum fo genannten?) gelebt

„ten Welt oorge&t , nat& bem 2drmen , ben bic

„(ftbttcbe Sunft ber SufMarer erbebt , unb naefc

„bem Seofpiele ber liebentotsrbigen fanlcn»
„(ottifeben Um 10 <H jung unbSRegenera«
„tton ber SEBijfenfcbaften sn nrt&eHen,/ finb e*

„eben btefetben QBiffenf^aften, beren Stfgenera*

„tion in granfreicj» bem Staate, ber Reil*

„giott, ber eittli^Uit, bem $<geu$wn*re$te,
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SJepm £immer, ntfin £err ! Sie (inb brr tlen»

bejle unb unwifffnbfie Conff^uenaenmo*« , ber

mir jemafyli wrgrfommen ifi. 2)o<b, i(b unter«

btt$e ®it . $a$ttn ®it fort; faulten ©ir i&r

<8ift voUtnbi bewirf , weil ©te eben in Sü&ea (inb

.

- * . f
*

% * • p

„Sie* w4re benn »o&l bic allgemeine

„Uminberung" ber 8e«f«f^ nacfr Den

„nenefiai «rbetten be$ ©parfacu* nnb $&tlo,

„natfr ben rafllofen Semu&unßen be$ <54>le0i»u

^gifc^en SournaW unb anberer <uiffWrenben SJoIf

„fcribenten, naifr bcm iWujlrr brr pwWworbtfleii

„3Bieber&er(Mitrinn ber 2Renf$enre<frte , b e i tt n«

„ermftbe,feu ©uillotine: Me# bir altett

„©pfterne, beren ©runbfcffen »6llig anfgefa*

99brn unb nrrmcfttet ftnb, bie in beut £anbe bei

„9ton6e* unb 9Rorbe$ föon roirfUcf) gefallen finb,

„nnb, wenn wir biefe f<M n * #rop&e*

„8^^ u «9 oerfte$en (!), aller £>*ten
'

„fallen' mfiffen, man mag oon aufen baran

„f#u|en unb me&ren, fo Diel man »ifl; benn

„bie Bewegungen, woburcfc bie ®runbfefien »er»

„nietet würben / finb nic&t etwa tum aiiflen , fon*

„bern im Snnern ber 2>etttf4>eu ge«

„teerten SB e Ct gefc&efceu
*

©tnb©ie fertig / mein$err?—Unb tvai woU

len @te nun , ba« i* mit 3|n« ma$e ? 28mu<
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»ollen Sie, b<# t$ biefe Jtefte »on obftd^tltc^ett

JBerbrebungen /oon gewaltfamen »mSlegmtgeu uub

f4>re$>enben 3?er(eumbungen beträfe? SSomtt,

mein £err? menn;<5ie anber* wtffen, ba$ e$

in meinet Wa$t ßefrt, <5te $u betrafen

.

£. £offldtfer gerdt| fltei<$ nacb biefer enfe$*

tenbln ©fette m ben wiberlt fpaf&aften 2on

;

ber feine gr&bfirn SBeleibignngen gewb&nlicb be*

gleitrl

.

iiSHt meifeften 3R4mter, fingt er wieber

„an, unb gauje »6iferftfaften baben oftbiei)ra«

„frffpr&cbe unreebt gebeutet • 3>a i$ bie ®efat>r

„fenne> (fo) toiü i$ meine 2>en<nng beut Grafel

„fefbfi unterwerfen ; e* foK gleufcroo&l bte 2Bi f«

„f e n f$ a f t e n , bereu Umwdljung (tcb erwarten

„täiM , bie © e n f a r t , beten .allgemeine Um«
„Jnbernng anaetunbigt wirb, nnb bte alten

„© £ ft e m e angeben , bte notbmenbtg fatfen

„muffen , meil bte |>erren »ufftdrer bte ©runb*

#,fr(ien berfelben oermebtef fraben . SB

i

$ bafjin

>,»etben mir lin^ für bereebttgt balfen , bie 98or*

„te nnb bte 3>eutung berfefben ben beutli^ett

„Äußerungen ber fo genannten Slufffdrer, ber

„©efdMebfe aBer SJMfer, nnb ber <£rfa$rung

„be$ Sage«, f* gut mir fönnen, anju*

„paffen."

S5 i * b a b i » ; ia fo, nur bi< ba$tu fGin fW*

ner Siebter ber £err £offidtter ! ba$ muf man
i&m naebfagen . <gr tnaebt e$ ganj mie Jene ©pirf*

(ärger/ bie ifrrc JDeliqueuten er(l ^dagen, nnb
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ibnen batttt (ittfer (er bett $ro$e£ matten . 2fta*

für eine £>rbnuttg muß in bem Äopfe utib in beut

£erjen eine* ÜRonneö berrföen , ber ft<b nit&t

fc^dmet , ein fo üöjufdmmen b<fngenbe* ©erodfcb,

fc^ioarj auf weiß, t>in§ufubetn ? @* fleigt i^nt fo

etwa* ju Ginne , baß er fic& in fetner Seutung

gletc&wofcl f6nnte geirrt baben ; baß icb unter bem

9lu«brudfe SB i ffe n f$ a f t unb© p ft e m gleich

wofcl fbnnte oerfianben bafren, toai aße 9Beft
*

barunter oerftcfjet : e$ fieigt t$m fo etwa« *u

©tnne, uugefä&r wie im Iraume, nnb crm&cb«

tt ei au<b wofcl fcdren . »Hein ba$ ^tnbert i$n

nic&t, micb bi* babin, f>ii er e$ bef> ®e(e*

gen frei* einmal gehört f>at, 6ffentH4> ju branb*

marfen , unb mir 2>inge ©cbulb ju geben/ bie

mir nie im ©d&Iafe eingefallen (tnb.

3m Srnfie, mein £err! glauben ©ie benn

wirflieb, baß fein SRenfcfc ben Äopf oon etwa*

anberem oott baben fann, a(* ton ben unoerbau«

ten ©rillen nnb hoffen , toomit ©ie tyre 8efer

oonSRonatb ju ÜRonafb beimfucben ? 2Ba$ gebt

micb i£r $(>tto, ibr ©partacu*, i&r ©cbleäwU

gtftye* Journal/ wa* geben mi<b alle ifcre 3Hu»

minaten , fo genannten Suffldrer unb $ptbago*

rdifc&en 2Beifen an? 3* &ab* nicbt bie ®$xe t ,

, mit btefen £erren in näberer SBefanntföaft jn

(leben . ©ie $aben wo&l nie einen ©$ritt in baä

3nnereber£>eutf$en gelebrtenSßelf
getban,2tt. wenn ©ie ft# einbilben, baß

biefe £eute barin anjutreffen (tnb. 2>ie ÜRdnner/
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bie U$ %mm tiefer tttft bewobnett, finb Mt
2)enfet unb ©cbrtftfleßer oom erflen Stange, btc

Bearbeiter unb #flfeger ber SBiffenfcbaften, bie

Sterbe unb ber ©folj ber Station; SWänner, be*

ten ©runbfdfce unb $anb(ungen allgemein be*

fannt , ble über $tn. $offi4tter* 3umut$ungen

weit ergaben unb im (Staube jtnb, bie angriffe ,

wel<be trgenb ein vir obscurus gegen fie wagen

»*<bte, mit ®tei#0iiltigfeit unb Beratung an«

jufefcett.

* 3$ fön« ni&ti baffir, wenn *on bie*

fett SRäitnern feinen fennt; jeber Unterrichtete

fennet fte. SRan füllte von bem Contröleur ge-

neral ber SBiffenfcbaften in 2)eutfcblanb ooraui

fefcen burfen , baß er bocb wentgfletttf fooiel weiß,

aW lebet wiffen muß, ber einen Surfuä ber 3)&c«

Ufopbie gemalt bat. fpricbt oon ber $bi*

lefopjM* , aW ob er mit ibr ju 2*ette gegangen

wdre; er entbecft ®e&eimnijfe , nnb bringtfßacb*

vierten an* £i$t , pon benen »or ibm fein 2Renf$

etwa* ge&6rt \)at: unb er weiß niefct, baß eine

SBerdnberung ootgefallen iji, bie wi<bttg|le unb

gr6ßte, bie jttfr feit ber 2Bieberber(lettungber 2Btf*

fenföaften, ja feit bem Striftotele* jugetragett

$at? ^ treibt bie geheime ©efc&iefrte ber W*
Iofopben, unb weif nic&f, womit fi$ bie $&tlo*

fbpben feit jtb« 3a£reti unauftbrlicb , nnb Inf ber

£b*t au*fcbße?ung£weife, befcbdftigen ? €r bat

ni<bt< von $ntbecfangen gebart, bie in «nferen

Sagen ppr unferen 2lugen gefielen , tmb bieofrne
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9$erg(ei$ung ttotß anffaßenber uub ftuftibam

finb , a« aHebie gfofen (Srfwbungen / wobur#

fr* bie Sepier , bie ©alilai , bie SSacon, bte be$

©arte* , bie SoriecUi , bte jpupäbtn* , bie 2eib*

ni$e unb Äeroton ber Un(lerbli$feit »erfuhrt

$aben ? $*r gele&rte ÜRamU

(Sie wollen froren , ÜR. £. , mal für 935 i ff e n«

f a f t e ti ti ftnb/ bie eine neue form ju ermar*

len baben , xoat für eine © e n f a r t , bereu all*

gemeine Umdnberung angefünbigt wirb/ wa$ für

©pfUrne efftnb, benen ifrr %aH beoor fte&et.

©c&ön/ mein ©oljn! t$ mitt micfr t&rer 2Bipbe*

gierbe annehmen . Sommen ©ie, nnb borgen Sie

$uf/ ob ©ie mufrawfr t>erße&en . 2>iefeS)enf*

ort i(i ber 3) o g m a t t & m n < in <Segenß£nben

ber Hoffen- Vernunft , o o r ber Äritif i&re* 2Jer«

mögend; btefe 2Bt ffenfcjjaften ftnb bie 9Re«

tap^pft f, bte SR oral, bie natür Ucfre » e»

Itgton Slebre, ba$ Statur,*© taat*«unb

8* 6lf errecbt,bieÄri t tf be*0efcbmacf i,

bie 9Zaturroiffenfc&aft , mit einem SBorte,

attt reinen unb eigentlichen SBiffenfebaften/ bte

ton S5 c ß r i ffen au«ge&en; biefe ©pf ferne

ftnb/ in ber SReta p& Df if / bte ©p (lerne be*

©pinoja/be^ 33erfeleD,be$€ubmort&,
ie$ Setbnttj, be* Socfe, be$ $umt, bei

älteren 2R trab eau ; in ber 391 oral, bie ©pfr
ferne bei Gptfur, ber©toifer, bti 9Ron«

taigne, be* £utcbefon,be* aJlanbe&tl*

Ip; in bem reinen Siebte, bte ©pfieme bei

-
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<£<tti Qfriften be* £otbe*, be$ Stouf*

fr au, tu f. ?.*~.9tuti, 2k £abe»©ic auf»

gemerft ? ©tob ©1e mit biefetf Srflärung jufrtefe

beu ? Sterbe» ©ie je$t ifrre.ereti& Deutung unb

i&re fummarif<be — (Sptcutit* jurutf nehmen;

ober werben ©ie no<& ferner fbrtfäbrrn / meine

®ebanfen unb SBorte ifcren gattffccfrttgen (Sinbib

bungen,fo gut ©ie f bnnenyatif «puffen?

3*~wof>f jurfitf nehmen !i«4ttitt $at^- £of*

fldtter biefrti otfffgfitigea 25eroei$ feiner Unroiffen*

beit abgelegt , al$ n fdbon toterer ganj uuerfcbro*

(Ten an* 2Berf gebet , unb unbefumutert mit ber

fcbdnbenben Deutung fortfdjjrt , bie er meinem

«Sorten gibt. ^ ^ ?.

„3« Slnfe&ung be* einen 2(riM tfefer 8Bif»

„fenfc&a f ten, fagt er , biefer 2>enf ar f unb

„biefer alten ©pfteme, glaube i$ ben »uf»

„f$lu$ in ber f$ $ n e n £ o b r e b* auf ben got*

„te«fftr<btigen Xobe«pierre gefnnben ju $a*

„ben. SRan Iie$t fte mit großer Srbauung in ber

»&$m\WtiM$$fötift . Siiniu« 17^4. ©. 245.

- €ine Sobrebe auf 3tobe$piem in ber £jferr;

^onatb*f$rtft.
f

3fa , fo eine Äobrebe/ mifc bie ge*

geuroditige ©cfrrift eine So&fcbrift auf $rn. £of!i

fhffter ift . 2>rr t&eure SRaun benimmt fufr bep bie»

fer jwepten ©teile, toiebtt ödWj fo, wie er

ftcb fcfcon bep ber er|Ien benommen fcat. @r Idßt

fttte* geipiflfei^aft £iuweg , »a# ben «uff^ittf be*

<
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©anjen tufy&U, unb wordn (tcf> feine Äunfi im

tBerbrefrett ttic^C »«gen barf . 2>i« StuÄbrfirfe SBc*

irieger nnb: 96fen>i$ter , bie ftcb auf nie*

wanb aW auf »obeöptmc unb feine ®efeBen be«

$ieben f6nneti, »nterbfueft er o&ne Sebenfen *

€r(l bep ben Kotten: ,,9tobe$pterre, ber boma^W
„noeb einen le&ten (Sturm auf bie alte Stirnen* *

j,*erf*(fung *) nbtbig fanb," fingt er an, unb

mit ben 9Borten „Sonborcet— :— nennt ifcn ben

„^riefler* bricht er ab. ©ebr fing! 2>enn bie

ti<Jcb(le ©teile,
1

bie fr oerf4weigt, tttib bie bett

$tnd>Ut SRobeäpierre er(i für ben* x e $ t e n & o U
feä(<fugnee unb für einen entfetj Ii eben

2R e nf cb e n erftdrt , i(l entfcfceibenb , unb paßt

fcfjlecbterbing* in bie 2obrebe nlcbt , bte miefr

bem Qottedfütc^tigeu &obe$pierrc

balten I4ft,
-

: Gagen (Sie an , mein £ert ! gibt e$ fein <£u

xoai in ibrer S3ru(l , ba$ ft$ bep biefer geioiffen*

lofen ©ubreption geregt bitte ? Unb wenn e$ et«

»d$ gibt, ntfe i(l ttf miglicb, ba$ ein SWenfö,

in bem SBewngtfepn ber offenbarten Unreblicbfeit,

noeb bie ©tirne §at anzutreten, unb an feiuen

*) $. fagf in einer Sfcote : „34 mtfcjte twfcl bie n e u •

„Aire$ent>erf<iffung in Sranfreicb fennen." 6age icb benn,

baf eine eingeführt motten? ötebe i# aueb nur von einer neuen
Strebe? 3<b n>ei# gar ni$t, n>o £. mit bergrrfeben IMHg

t&uenben SRebenaninerfiingen Qinau* »ttl . 3>a$ Emsige , n>«$ ic$

baoon oerfiebe, iß, ba£ er hinter ben oerfebtebenßen Dingen fei*

tten Unterfcbieb su machen n>ei^ . $ält er benn 9te(igion,

Jtircbe usb &ir$enu erf affung ßir einerlei?

s
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^Jegnee bie fcbrecfli(^e ^^eage ^tt jletten •

^,benn berjentge fep, weiset ben Umwilitt be*

„fytiftentium* nnb ben ol^i(lif(*en SBepfoW»

„fCdtfc^cr Sobelpierre einen gotte*fur$tigen f&tann

„nennt, unb befle» ©olbung benMinbeel?"
M

3* nenne StoMpterre» go(Wfftir#tig? 3*
htwuubc pc frine ©atfrtutg ? 3$ n**ne iftti flotf

fe*f&r$tia ,. in bem Gtniic^ in bent ©fe i^n finen

3K e tt f * e nf* eu n b nennen: jfcftf frifr tcf> ncn*

ne i&ti jgptJM>*« 34> bewnnberf feine $*U
b u n g , feit i$ jebe$ <S<bfeirmer* , jebe* ©c&ein*

^eiligen (Salbung benmnbrre* bai.fcifS* i$ &er#„

fpotte (ie. — «ber 0fe (tob n*$ nie*1 4* «nbe

2Ra#en,©ie fwf. r

\ „2>tefer g»fte*fftrcb ti#e SRaim ^ tiefer

„9eieftut witfo ©ieler $*fb<ing, «a$b*nt

^r t>en fj$fenSturm auf b** i if* c**b gm
„bur* eine rtfenttitfte JBf9faB«6ef(atf*unfl b*#

^Hgemeitten « t b e i $ m u $ glficfliefe oottbraebt,

,>u«b feiner® o tte*f«r<(t> feiner pr tef (er*

Rieben Salbung $rritftbe, 5Cffo&(ife4ler unb

„unj^ffgeStörger gef#la<btet bat, ifl ttlfo&tt

w^Clb, ber ba< alte ©pftem in $ranfrei<$

„oerniätet , brr bie Senfart ber Sranjofen

»g4«|li* rnnflt4nbert f unb We S8iffenf<&af*
iMtif einer gdnjlicbeaJlutßalrufig »nb Rege*

»neratum befc^enft bat , /. ,,. t

- ©a n»4f< el benn : Sbbctyiette , b<? Refor««-

.

•

. y '

-
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tlrTber S>mWm mttxatut \ ®*U fto« über

fe# finbtftye Qüi pftf quo lafyu , o>rrfottmoa

ft($b«rfi6er drgern? i

—3n gotte$ffif$«Mtte »etfgttf» für etirte^r.

„liefc ju galten , begnügte er ficfc weidlich , ülle po*

y,$ii0e Religion, »n> *orjiigii# (£ur»pen$ alte«

^©9flem / b a i $ $ ttf t e n 1 § tt m, umflewdfjt $n
N

*„$«ben. Cfeuir ©albung ertaubt e$ $ffl ntgf

,

fetter j« ge&eu . <Br fleSt baf56r fca< n*ue <5$f«

^Äm-, btirfrVfli** 3>et«mu*y otifi'*

r
£>ft* €$rf#enf$itmv her tetne Äri&tmf * —
P feffer>A» Wefrr ^kifagtnbeti 3tu^

brfidfe. £of(idtter, nt(bt bamif Jufrteben ben

V o 1 1 1 i f <& e n Sanattfmu* gegen mi$ lo$ge(af*

frtf ju laben ,~ btm&bt fiel 4ttm aocb , >bm t e l u

gl** feit 9a*4ilttMf xo\Urm\ify rnijubejetu 3*
Jaftegefagt, ba$ !R$fre$pletr* jttfltg nter^btem

fcoff< / i ttof er Nftertfcfan »10 , len Sftgrf öfter

SWigien ab^ttne^iett . Vßai |dW i# mebr ge^

fäöi?£a»< : tc& fein iteueS ©pftem gfcbitttgtt £abe

i$ mt# gegen ba* «briftentfrum erfldrt,

öbii ben r e i » 2> e t-i m u * fcber btffelbe tu

polten ; • • j

•> s -
; ,

'vj-.v7: i

. *
•• 1 ; z

1

* u , i .

>,S)er g*net#e ftffr wirb e* mir jti guten (ju

^jgäte) fcota« i »wir i$ a nfr er* b e n fr , <M
„u ti f e r 2 o b r e b n ttW gotftlfürcbtfg*»' lta#

„betyierrebenft, tvcnnicb f cb ro ar j f e f) e , n>a$

^9n f p tvctf bSntf; im* »eltti IfWtfW tut*
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„für ttnm5gli$ &ate*) , bag wir jema&te jufam*

„tuen fommen , foubern auc£ für n o t f) ro e n t> i g

,

„baß wir ja n i e m af; U ju f a in in c n f om*

9>ttt e n
!"

3cf; felje, a». i$ felje ben ^fr«, bcn ©ic

mit biefem ©eufjer gegen mid> abliefen, aber

td> fuftfe i^n nic&t. 2Bte fromm iß biefer ©euf*

jer! 9?ic$t waf>r, £of(Iätter ? ba£ wir ja nie*

mabltf jufamnten fommen , roeber frier / tio$ bort,

no# anf bem ©c&etbewege jwifcjjen ^ter unb bort

!

<Ste fefren im ®ei(te ba$ Siel , auf baö ber £ob*

.

rebner be$ Slobetfpierre ju(ieuert. ©in föredEIic&etf

Sief: eä ifi bie geftong ober baä ©c&affott.

•. % . *

SWein , 2R. £>. , mir grauet eben fo wenig t>or

i&ren ©enfjern unb frommen SBünfcfjen, al$ td>

tnief; oor ben 2$ef#ulbigungeii furchte, bie ifrrc

Soweit wiber mirf; au£gef)ecff frat . gibt ein

*) JDiefe §(u$brü<fe besiegen ß$ auf eine (Btette in meiner

©c&lufrebe sur £>fh*rr. 9Ronot$$fc$rift t bte 0. £. vermutfy

lief) jur 9tac6a$mung Vitt 5/ ber (eo einer gewiffen <&e[egen

t;eit von ber Stebe eine* ©egnen? ben 2fu4brutf a funeral ser-

mon gebraucht f)at, fc t; r n>i$ig eine £eic$enrebe nennt. 2>ie

Gteüe i(l fotgenbe : ,,2Jon Anfang 6t$ au Grnbe benft ober träumt

„er ($. £.) bo$ SHJiberfpiel von bem/ ma* icf> benfe. (fr fugt

„fcfcmarj, i$ fage weif ; wa$ i$m Sag ift, bünft micf? Stad&t.

ifl unmöglich/ bo# mir jcma&U aufammen fommen ; un& ~

„fo wenig e$ i&m gelingen wirb/ mir feine Meinung auf&uföroai»

„§en/ fo wenig Hoffnung fcabe ifjn von ber Sticfctigf'eit ber

„meinigen ju überzeugen .** £. fragt, ob icfc benn nie$t <m$ -

juweiten träume? 3a boef; . $er Unterbiet) i(l nur/ baß i$

meine $räume niefet brucNn Joffe

,
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Gtmai , haS mid} ftc&er (leW, b'a*.|eiRtfe iftvber

2Bett , nnb üucj> mir ba* $etltgfie ; wr beut fic&

mein Ante unb mein 2Biffe fcngen, felbjl wenn

mein JBerjionb oerfuc^t i(I, t&m ju roib erjlreben,

unb beffen Stäche icfc feperlicfc über mi# aufrufe,
J mnn id> jemablä im ©tanbe bin, tym jtnviber

$u franbefo *) : biefe* <&tmaä nennt man ® t f1 1 j e •

*) ,>3cbcr tfntcr<&üit/ fagc ich in ber angeführten ©chlufrcbe*,

„her t^tfrcd^t ober mgtfroürfctg genug iff/ eine unbillige SSerän*

„Gerung ju verlangen/ ober auch bie billigffe alter 5?erbefTerungeit

^auf eine ungcfetiUche S&cife burchfefjen jü motten ; jeter , ber

„(ich auch nur Don ferne eine* Ungehorfam* ober einer SBiber*

, ffe$lichfeit, c$ fep in Korten ober in ber $hat, fchulbi0

„macht ; jeher geheime ober offene (Berräther / Aufwiegler unb

,,fXü$eßbver muß bie ganjc Verenge ber <&cfe£e emvfinben. 2>ie

„SÖUlbe, bie fieb btf über bie Verbrechen erfireefet/ iff eine roah«

„re <$raufatirfeit gegen «ben ©taa(; unb ba$ unbedingte Sutrauen,

,,ba$ fi<h fogar bie öffentliche a&achfamfcit erfparen toiH/ i(E

4 ,fetb(l feiner Achtung unb feines Vertrauens tverth £Benn ich

Zutrauen unb Gcbonung empfehle / fo gefchiebt c$ in bem 3Jer*

flanbe/ tu bem (it jeber fluge SRann ben Regierungen einpfeb*

!en tmrf. $S iff bie golbene Schre/ bie SKachiavelt feinem

grinsen gibt : Nondimeno deve esser grave al credere ed al

muoversi , ne si deve far paura da se stesso, e procedere in

modo temperato con prudenza ed umanitä , che la troppa

confi.&€ti\a non lo faccia incauto , t la troppa diffiden\a non lo

renda intolerabilc .

—

Sßatum, wenn ich fragen barf i hat

tiefe unb alle ähnlichen (stellen nicht gcfebctt/ ober nicht fehen

tvoßen? 28arom unterließet er fleh/ einen (BcbrifrfteUer , ber

überall bie größte S(cbfung für bie <$efe#e, für bie beßebenbe

SBerfaffung / für Religion unb GtttKthfett , unb ben rebhafteffen

Stbfcheu vor allen geheimen Sntriguen unb 2Raebinaftonen / unb

vor alten unvernünftigen unb geivattfamen fljeränberungcn gejeü»

gel bat, vor ben STugen M riebtenben publicum* ber Neue*

rungSfucht unb VolKverführung ju bejichtigeu?—3eh fann / wenn
e£ nötbig ift / öffentliche / gebruefte Öemeife aufflellen , tm#

ich vom Anfange ber Revolution her/ unb |u einer $tit, ba fetb^
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&tneq €ie, Wt. , ber Sie (ich eine fo unreb*

liehe 2Ru&e geben, bie Strenge ber ®efe$c aitf

ihre ©cgner fallen ju machen, baßapeh @ie nn#

ler ben @efe|en fle^etr; baß e$ feinem erlaub* ifl,

jtcb willfurlicb baruber hinweg ju fefen , unb baß

e$ feinem gelingen barf , fie $u felb|tfuchtigen 816«

fiAten ju mißbrauchen . fernen ©ie, baß man im
©taate niemanb , ben ©erfngflen fo wenig al*

.
ben SBornebmflen , ungejlrafi beleibtgt ; baß ei ge»

gen bifjenigen , bie jn ft# felbff nicht* (toben , nm i$»

re niebrtgrn Seibenfehaften unb ibrewilbe9iachfu<ht

8U idhmen, noch äußere SWittel gibt, womit
man fte ju ihrer ©cfml&igfeif §winget, unb
ba|? e$ einem jeben, ber ben ©chu£ ber ®efe$e

genießt, frep flehet/ 8» biefen »titeln feine 3u«
flucht ju nehmen.

*

• • • •

£?er Münte ich nun (fließen ; benn tch fcäbe

mich gegen bie ehrenrührigen »efcfmlbigungAi ge»

rechtfertigt/womit $. ftofftätttt meinen Stammen
bewerft hat . Sittel wa$ er in feinem Stngriffe fonfi

noch reibet mich oorbritogf, ifl enfmeber nicht* aW
bie 3Bieberhohlung allgemeiner 25ef<himpf*ingen ,

bie ich »erachte, ober ba* nicbtigjle ©efchwaf,
worauf ftch bie »ntwort au* bem oorigen oon

felbff gibt , <£* ift burchgebenb* ein muhfeliger 2Jer*

fu#, mich $uglei<h al* ben unb ebeutenb*

£rn q>atti0tiimu$ noefc in tem ftefffeit 6tiaf<$n>eigcn per*

öra&en tag , mc&* wtmget tfrena.e ©tun&fäfce geäußert, utib in

ter £<mptfa<#e t>on tem Unroefen tn granfreidfr eben fo 0«m$«ft >

« Digitized by Google



ften nnb alt beti gefdfcr Höffen SÄettf^cn

»orjußellen . 3$ fann tiefen 2Biberfpru<b unbe*

forge auf ft$ fel&jl beruften laffen. Segen ba* leg*

fere babe itbmicbtjertbeibigt, unb wegen be$ erfie*

ten babe t$ feine £u(l mi$ mit jemanb ju janten

.

9?«r jroep «puncfe muß i$ no$ berubren : £.
£offtdtter fe$t gar ein ©rofeS barauf . 2>er er«

fie: baß £. felbjl über perfbnHcbe »n#

griffe urtb SBeleibigungen Ffagt; ber jwepte : ba£

er mir mit einer auäfuHicften 98 ib erleg u n g

brobt, woju er au$ f$pn ben »nfang gemalt

laben rotB.

Grachi de seditione querentes ! Jf>of*

flauer, unb eine Älage fiber #erf$nHcbfeiten

!

€r, bem e$ unmöglich iji einen ©cfmflftefler an«

zugreifen , oftne $ugteicb bie #erfon, ben SRen*

fcf;en in ibm auf bie ungerjeiblicbfie 9frt ju belet*

bigin; er, ber eb*n felb(t im SBegriffe tfl, bat

infamirenbjie 2tbeB roiber einen Gegner brutfett

ju (äffen : er getrauet (idfr , fiber fol$e 5)inge Slage

ju fuhren? £), mein £erri €5te bitten flüger ge*

tfyan, bat tiefjfc ©tiHfcbroetgen über biefe ©acfce

ju beobachten, unb ibre £efer, roo mSglicb, glau*

ben ju macben , baß einem ©cbriftfieKer +Utt tu

laubtiji.

Unb tcb, i$ bitte etwa« gefcbrieben, ba$ jn

einer folgen Älage Slnlaß geben ttnnte ? 3cb b&te

irgenbroo bie ©renjen Übertritten, bie einem
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SJeifaffer / einem 6ffetftffc$ett ©egiter barcb bfe

SBatur ber ©a$e gefefct ftnb ? @esoi$, mein

£err , ©teuren jt<b . 3$ bin beffen unfdl^g ; met*

ne 2>enfung$art bürgt mir bafur. 3* forbre ©ie

auf, mi$ au* alle bem , tva$ icb getrieben ba*

be, bei ©egentbeilS jn^berweifen. Waffen ©te

einmabl feben ; wa$ baben ©ie aufgejagt? ©ic

fallen ba* ©ergnugen fcaben, mi$ ju bekamen,

unb meinen 5)anE oben ein

.

* » * • -* • • r ^ ^

Stber ber Gimmel wei£ , mal ft$ £. £offi<ft*

ter unter ^erfbnltcbfetten unb $a$qutllen benfet

.

6r bat tum allem feine eigenen Segriffe; er muf
pe mobl aucb bieroon baben. 2Ba$ tbn ange&t,

»oburcb er ftcb getroffen fu^Ct , fottte ti au$ nocfr

fo recbtmdßig, au$ no$ fogefe|li# fepn, t(t ein

unerlaubter Sngriff unb ein fcbdnblicfc$ $a£<)uill.

StBal biegen er *on anbern oorbrtngt, ba$

ifl alle! gut unb fcftön . SBenn i<b wn einer ber 95e«

bauptungen, bie er in feine ©Triften einjlreuet,

fage: SR. $.fie i(l falfcb; ober *on einem ©a£e,

er iß unrichtig; ober oon einem JBorfcbfag* , er ifi

Iböricbt unb abfcf>euli$ : fo $abe i# ein ^alqniff

gefcbrieben , unb bat ungebeuerfie flJerbreeben be#

gangen. SBenn aber er 2>inge oott mir erjäbft*

roooon in meinen »uffd^en feine ©plbe oorfämmt

,

toooon niemanb etn>a$ tu toiflfen oerlangt, roooon

er felbfi unm6glicfr etwa* roiffen fann, meil icb felber
'

nicbtö baoon roeip ; menn er $u oerfte^en gibt / baß

icb $u einem 3acobtnerclub ge$6re, bap icb int

©olbe ber ^ropaganba jle&e, baf i$ in geheim
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auf 2anbe$&erratf>> unb «ufrnfrr loSarbette , bag

icf> e$ barauf angelegt fcabe meine 2Jater|labt in

JBranb ju (letfeu, unb meine Regierung, meinen

©tauben unb meine SWitburger an ben gottetf*

furchigen Robedpierre i# metp triebt |u oerfanfen,

ober roaS fonft batfiit ju tjjun; wenn er miefj einen

unbärtigen äuffldrer , einen 2fotf*oerfu£rer , einen

Sansculotte, einen «Parteigänger 9tobe*irierre!£,

einen »nfmiegfer unb £o$t>errdtfcr f^i^pft: fo

$at er get&an , tvai einem ernfl&aften Staune

unb einem recbtfcjjaffenen ©ebriftfietter gejiemt

.

»

SßteS , roa$ man gegen einen 3lufor , mit bem

JBut^e in ber £anb, behaupten fann, ba$ mug

erlaubt fepn oon i$m ju fagen, fo ^art unb fo

firenge , fo bitter unb fo f$neibeiA , ali man ti

für n&tfrig fy&lt; tvai man mit bem SJucbe «übt

t>ertf>eib<gen fann, ifl unerlaubt 3* &abe mi$
Up £rn. j£>of|i4tter unb feinea SRttarbettern fo

genau an biefe Siegel gehalten, baß ub tö$t ein*

ma$l auf ba£jettige SÄucffi#t ne$me , »a< einige

berfelben in früherer Seit getrieben laben *). 2>a*

einjige , motoon icb jemaljfö ©ebraueb gemaebt f>a*

be, o&ne e$ unmittelbar au$ feiner Scbrift ju

fcb6pfen, ifi fein 9ta$me. 3$ nenne ifrn. 9Benn

tiefer Stamme ein ^a^^mll ifl , fo fcabe tc£ e$ ge*

*) 3$ $<rte teit £rn. £ofc&ra im S<muar|fücf ttic&t gefront

;

M ifi tt>af>r . muri i$ bin *a*e* im aerin$tffit nie** irtcr t>a$

$inau£ gegangen, mo5 er im 2>ecemfret b. 3H. aur #er<$etöiauna

fcer $araf telen fogt. 2Bie leicht wäre e$ geipefett; i§m mit

^emiffen anderen SparotfcUn *u antworten!



mad>t . %ttt marutft tfat rt benufJMbft fo tro&ig,

öttb ^rufief 04>,, ba£ rr feinen Stammen oor nie«

manb gebeim bdlten »ote.? 3Ba< er feibfi mcbt

gtfyim^äUtn tPtH/imif ja bo# erlaubt fepn, $u

offenbaren«' \ ^ »
' - . 7 ?

2)er. ttmflanb, baß er e$emal4 Sefutt tspt,

fommt in bem ÜRagajüie mebr ali ein ÜRa&l oor.

& --fvflHtter fejftfl tfßt 0$ bie wuuberltc&jien

€amp(imerur bariiber oorfagen . 9Ka# ffcr eine 93e«

fcfrtmpfungnft** beim, wenn man von jemanb

ergäbt, baf er ja bfcfem £)rben geb*tt? 3n ber

2$al> biefer fat>ftmutige £err ^at ein fe&r sfelt*

fameä bt*r ^BieherDcraelfiina . SBenu inait »on

i$m fagt> baß er ein Sefuit i ff ^ fo gibt er ei

jnrittf, unb fa$t> baß matt auf £ox&o errat

$

umgebe* 8£ bai eineunb ba4 anbete etwa

gfeidMet ? 2)a* mag er fWfrji entfcfreibeu. SBa*

kfr weiß, i(t Weßi: baö @rfie fann bScbflf»* bie

golg» baten, baß matt einem ©<briftfi*Her , oon

beut e« gefagt wirb, in mannen (Stisdtot roeiti»

ger trauet ; alimfym Beb ijl; ba$ 3wrt>te; bin*

gegen muß bte golgebaben, baß ber ©cbriffftel*

ler ^ bem man e* ©cfculb gibt, geraben 9Kege$

tta<$ bem @ef4ngniffe ober an ben OaTgen man*

bert* Unb bierin , benfe Ufr, iß bocfr einiger Ün*

terfffrteb.
* • *

Sic' f i e &$ e t> i © i t $e fogot , bie $of«

(tdtfer in eine fo ungrjdf}tnle SBafB, gebracht bobett,

ttnp um bereit SSiBen er fhb aÄitf gegen miefr er*

• *
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lauften )» bue^tt glaubt, wa$ entfalten fte, bat

im geringen mit beut $u »ergleü&en mite, bef.

fett er micb allenfbalben beftpulbigt? <5ic eutbe*

rfm ein ©pjlem »on unüberlegten , fallen, tpb.

rieten SBebauptnagen , $e$rfd$en nnb {Bor(a)l4*

gen , wie man fte in bmtberi <mbern Sutern au<&

findet , ofcne bap* ib« SJerfaffer barum etwa* an»

texei befabren bitten , aU bap" man (te—auftge»
jifcbt bat . 3a; euere bem £rn. £of|iätter einen%e$U
ftplup* , ein ©opbtfma , eine % b o r b e i t opr : er be»

jafrlet mia> jebei SKabl mit *i«em Serbrecpen,
bai ia> belangen baben foE ; mit jrcanjia für €i.

ue* , »ooon ba$ geringfle , naa) atten Kecpte«,

bw, £anbe«oerweifnng oerbient

.

' '" <:
.

!;•.<• '

, .
-

@egen biefe (tebje&n <5a*pe foH nun auep bie

Söiberlegung gerietet fepn, bie £. im
©<bilbe fübrt . 3a> »unföe ibm niel ©lücf . aber

n»a* »Ii ti benn eigentlich, ba* er »iberlegt : bie

ftebjefrn ©dpe, mia), ober ft<6? $. £. maepf

viel Qtaot mit feiner ®runblid)f>it, unb fepimpft

nnb ftprept, ba$ meine <3dpe nitöt langer unb

nieb t g

r

h n b Ii$ e r au*gefallen ftnb . 2Bie grunb»

litt) foHten fte benn fepn ? @ie ftnb ei gerabe fo oiel,

üli ei bloße ©4t je fepn fbnnen, bie man
auffallt, nnb ju bereu (Srpdrtung man ftd) an*

peifd)igma^t.^at man jema&l$ einen .Oppionen»

ten fingen ober über bie ©eia)tigfeit feine* @eg»

ner* lärmen poren, »eil bie £befe$, bie berS)e»

fenbent anfa>lagen lift, niept jugleicb bie ganje

25e»ei$fü&rung enthalten ?



> 5>at »erfahren bet tyn. jeifief beutlicfr

,

baß er et <jar ni<bt w(te&t, eine (Eontrooert ein*

juleiteu , ober baß er et n«*t oerftefren Witt ; unb

bie #robe , bie er einfiweHen geliefert frat / ift

bur^an« fo $$le4>t uub unfc&matffrafit geraden,

baß i# wenig Äu(l ^/ weiter mit if)ttt

einjulaffen , 2Bat will £. mit biefen (teb$e&n

©<S$en? 2Ka$ mittet mit ben <£itateri , mit benent

er na* Selieben umfpringt ? ©age i* etwa , baf

biefe <£itaten<bie ©teile be$ SBetueifet Dekreten

follen ? 3* * 3><*t t&4te mir letb . ©tt fennen miefr

\tyUä)t , mein £err , unb Gilben ftcfj ein, baß au$

iif> ©ie ni#t beffer fenne . 9ti#t bo<b ! ©o lei<|>*

let ©piel benfe ic& 3ftnen niefr* ju machen . £>.

fufjrt oon ben citirten ©teilen an , fo o i e l i&ut

beliebt; er legt et- an*, »ie et i&m beliebt,

unb matbt aut mir, wat ibm beliebt . 2>at

fommt mfir triebt unerwartet; icj> mar baranf ge*

gefaßt. 3<fc citire für ben £efer, ni$t für ifrn;

für ben&fer, oonbem t# wrant fe$e, baß er,

um (icfc ton £rn. $ofjhittert ©pjlem ju unter*

rieten, bat gan§e SRagagin, von»nfang btt

$tt €nbe , mit Stufmerffamfeit unb Unparteilich

fett bur#ge$e, unb (tc& bei) ben citirten ©teOen

nur Idnger unb aufmerffanwr > alt bep mancher

anbern, oermeffe* 93on bem Sefer Fonnte i$ er*

warten , baß er auf biefe 9Beife ftnben würbe , wat
ic& fanb; oon £rn. £. fcdtte tcb jugleicjj erwarte»

muffen , baß er et ftnben wolle. Stein , mein $err,

fo I4$erli$ (tnb meine Erwartungen ni#t._

r k
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3* (lette fieB$e$n ©dge auf, an* fage: „(So

„nnb in biefer .Orbnung tnup £. gebaut bat

„ben, ober er >at triebt* gebaut . 3$ laffe tbm

„bie «Iternattbe; er mag bad jmepic i»4blen,

„unb nicbt* gefügt babert, wrtai ei tftm jntrag*

„lieber f*ftot"0' mein £err ! uftb tcb mte*

berufe e* . ©te m&fyltn: entweber, obtr;

ba« eine, ober baÄ anbere. ©te oermerfrn bp*

©anje, ober geben ti $u. ©te oertoerfen jeben

einzelnen ©a$ , ober geben tyn ju , . unbebingi ober

mit ßinfcbrdnfungen, wie ©ie tooflfh; 1$ bin

mit allem jufrieben . 2>er ©treitptinct wenig*

(lett< i(l babnr$ feflgefetjt; unbba* ifi fcf;on

mel. 3<b meiff, moran i$ micb jii galten b«be;

uf> roetf , wa< tcb angreifen , unb toatf icb oer#

tbeibigen nfnjh i# übrige ©ie, bej> ber ©a*
(be ju bleiben, unb al* ein orbentttc&er @eg«

ner 5U oerfafreon ; unb ba$ t(l bep 3bnen ftepnabe

fcfconaUeö. v
x

* ,

* "i

, - > « «• * •> »

»übet ftcfr£. £. im grnfie ein, baß icb bie

ftebjebn ©df>e auf gut ©lucf btngefcbrteben £a$e#

in ber frommen SReinmig , baß er fte mir werbe

gehen (äffen? 3<f> babe biefe ©d$e ntcbt etwa

obne?J(an unb Überlegung aui feinen Unfffyen

jufammen gclefen, »ie wobt er ti mitben

einjelnen ©teilen unb 8u$brutfen frfner @egner

jn macben pflegt , bie er roiQfur(i$ aus bem 3u*

fammenbange reift/ unb bann feinen ©ritten, fo
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$nt er fann, attpafl. 3$ ^üBe fle ge ft>U

ftert, fo aenan; unb fo (iMttgr # , all matt etwa*

folgern fattn*). 3>ie 25ebaui>tungen unb @ruttb*

fttye, auf bte.er übtraH piröd 1ontmt , ju betten

er ficb fo laut befennel, mtl bsenen er aac^ |e^t

no4> fo gre# t^iit, fityren »otbroenbig ju ben

$r4miffen nnb $oftulaten, roooon er Je$*

sticht ba£ geringfie unfien, bie er jeff burebau*

ntcbt gebaut foaben uriff. 2Benn.fr ba*, tnoju er

ficb befcnnt, D$tt* baÄ, nrnd auf >a$ innigfie

bottitt sttfammen bdngt, gefaßt b*ben will, fo

bat er fo ber JEfott gar^itptÄ »efag<; unb

ba* i|i e# eben , mal ttf behaupte

.

<£$ tfl nicfjt, nnwabrfc&efnltcb , baf 0.
ba$ epftem, »tUfcc* icb ba« fetntge nenne, felb(l

noeb nie in ber SJefHmmt&est nrtb ©emittiert

kor ben Singen «ebaH babe/ tbotfo er ti je$t in >

meiner 2>arßeUung erblidft . 3<fr babe fefoe ge*

grunbele Urfahr , fetner ©ebanfenfolge einen be«

fonbern ©rab »on £{ar$rit unb "$rdcifton juju*

*) 3$ fff«#t teil £. tief nidt ff «tnjufeben, oW ob kft

mieb ju ten Ioc$ctfi#etr ©tblüffen be&ennte * bic. er ben biefee

C&elegenbett felbfl maebt / unb , ie$ weif nie^t auf »a* für eine

geheime!Rad&m$f, fteb bic$re$brit nimmt / m i t untersufebieben

.

SOenn e* gletcb be* i*ui fdpwt länget bet fenn mng , ba* et

tn bie ec^ulf ging; um bie «ogtf §* ****** t *i* *** mür; ff

iff e$ boeb, unb vitüz\$t eben belegen/ feiert mogtteb* ba# tcb

ctrna* mebr baoon beb alten b*be, al* ct. 3$ babe meinen

ÄeimarnS fo aiemlicf) inne; ttnb fo jämmerliche 6cbftiffe, M et

mieb mit £ulfc feiner £ogi? maeben täft/ erinnere tcb muO m
meinem Seben niebt gemaebt an (oben/ felbfl cge icb noeb ba*

28ort Sogtf perfianb

.
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Italien. Sie witben 2>i#eur fe, bereit er fk&

feben SJionatb mit fo Dieler Jrucbtbarfeit ent*

lebiflf/ .finb gen>6bn(i<b fo leer an Haren ÖorfM»
hingen, baß man ft$ alle 3Jtü(>e geben muß, um
aucb nur einen einigen faltbaren ©ebanfen ber«

aui ju bringen. SRan bat feine rechte Stoib mit

tiefem ©tbriftjleller . €r(l bat man bie #lage, fein

ungenießbare* ©efcbreibe ju lefen; bann muß
man alles aufbieten, um e* ju oerfleben , ober

melmebr um ibm ein wenig SJerfianb mitjutbei*

len; bann muß man ftcb mit ibm $anfen, ob

ti aucb ber rechte SJerßanb t(l ; unb enblicb fommt

ti , fo ©Ott »iff , -baju , baß man oon bem , roa$

er bafür gelten tößt, fein Unheil fagen tann.

3# «eflebe, baß i* <i jiemli* mube bin, micb

mit einem folgen <5$riftfieHer berum ju balgen .

jeigt ftcb , furzte icb , oon Jag ju Sage mebr,

baß icb mir bat unluflige ©efcbäft aufgeiaben

babe, einen SRobren meiß ju roafcben. 3cb babe

Wieb aucb erttdrt, baß icb geneigt fep, eine ©trei«

tigfeit abjubreeben, bie letebt ip 3Beitldufigfeu

ten ausarten fönnte, rooju je$t ni<bt ber Seit»

?unct i(l ; nnb bieß um fo mebr , wenn ber @eg«

ner ein SRann ifi, ber gar fein 2Raß unb Siel

fettnt, ber but<baui oon ben ungefium(leu.2ei»

benfebaften regiert wirb , unb niebt* unoerfnebt

Idßt, wai im ©tanbe t(i, aMiili$ ben ®ei(l

ber ^artepen ju roeefe«, unb eine 9lrt oon 6fent»

lieber Trennung ju oerurfacben . Jp. $dtte e$

mit ben (tebjebn ©äffen baften ffalten, wie er

Di
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c# bi* jeft mit alfem gefaltt« $at, wa* ie$ wi*

ber i&nf(fnrieb, ba$ &eifr : fcdtte unter ber £anb

ha* ©einige t$un fönnen , um biefe ©d$e unb

i&ren SBerfofFer in SRifcrebit ja (ringen ; er $dt»

le fte in ein $aar 2>u$enb beplduftgen Slnmerfutt*

gen unb »ttffdllen fftr falf#, für erbietet, für

lügenhaft, unb i&reu JBerfaffer ffcr wa* er fonß

wollte, erfldren f6nnen. ©ein publicum wdre

bamit jufrieben gewefen, ber uupartepif$e

£efer frdtte ©elegen&ett ge&afa , bei 2Ba&r&eit bur#

eine nd&ere Unterfutfcunfl felbjl auf bie ©pur Jti

fommen,unb i<f> würbe e$, wie fo mandM anbe*

re, bingefren, t$ wfirbe ti babep fcabcn beweu*

ben laffen. • •<

Sief wars
e* au$ in ber Z$at, <>on

£er Älugfreit
1

be$ £rn. £. erwartete ; allein fei«

ne unüberlegte £i$e bat aHe$ oerbbrben . €r legt

einen 25ewei£ ab , bap er fogar bie etn$tge Gtgen*

fcfcaft nic&t befi|et, bie t$ tym bt*$er no^juge*

trauet $aU: nd$m(i$, einen genügen ®rab von

©tflau&eit unb ein tnjlinctartige» ©effifrl »on

ber ©c&wdcfje feiner ©a$e. 2>iefer ©c&riftfleHer,

ber ficb bi$ je$t fo wei*li$ hinter feine SJoDwer«

fe gefletft $at, Idft fitf> nun, i$ weif nicjit ooti

wa$fur einem Snfcftein , wrf&bren, ju glauben,

bap ba$ gelb gerdumet fep, unb mit vieler Uner*

ftfcrocfen&eit aui feinen ©erfc&anjupgen freraor ju

treten. €r t^ut einen Singriff auf micfr , ber mir

bie Staffen aufS 3?eue in bie £anb jwingt . €r

M (t4>, wie er e# $etft, frerbep gelaf*

* *
1
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fett, mUfri>rbtiulig$mdßig ju roiberlegen; i$

werbe micb ntttt aucb fcerbep laffen muffen , nocfc

51

wiberlegt bat • (£4 retyt unb treibt ibn ettfaS , ba$

i(jm feine 9lu$e läßt, unb Don bem icb beforge,

baß tä titelt fein guter ®eniu$ iß. 6r forbert

mieb bwu**» er will ftber wiefen feptt , er will

Grldut erungen , er will/ baß tdf> aUe&fytt*

auä fage, wa< icb gegen ibn auf bem £erjen ba*

be. ®ut, 9R.£*, ©ie fallen i^ren 2Bil(en baben.

3$ funbige (tetmit eine ou^fu^rlicbe ©ebrift an,

bie unter bem Sitel: ^tu&otftatttr ttföti*

neu foH, fo balb wir eine gewiffe ©a$e werben

bepgelegt &aben

.

©ie foffen i$ren QßiHen baben , mein £err

!

aber nur unter (Einer Sebingung. Unterberken

bingung , baß ©te erfl wieber einiger SRaßen ber

!Kann geworben ftnb , mit bem icb mieb , ob«* $*

erröten, auf eine ebrlitfe Jefcbe einfajfen fann .

3$ oerlange, baß ©iein ibrem tt-d$ff eu £ef*

te auibtScflicb unb mit einem f6rm*

lieben Sßiberrufe erfldren, baß bie bo$*

bafte 3tu3legung, bie ©te &on meinen SEBor*

ten in ben jwep angefübrten ©teilen gemalt &a*

beu, burebau* falfcb unb ungegrunbet
i|i, unb baß ©te bamit bie unbefonnene
25eleibigung 6ffentlicb gefleben, bie ©ie mir

öffentlicb ^ngetban baben. ©teß tfi bie ®enug*

Ibuung, bie icb forbere, unb ba$ geringfle, wa$

©ie mir föulbig (tnb. ®£e©ic biefe SJebijtgung

Di
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fffufff fcabett , werbe 1$ alle^ , roa$ t>on Sbnen

fommt , mit ber iußetjlen SBeracblung , unb fo an*

feben , als ob e$ gar ni$t gefaßt roire. hierauf

Wunen ©ie ftdb »erlaffen; benn icb bin fe(l ent*

fc&lojfen, fein #aar breit b<ü>onab$tm>eicben,3<b

flefle uulerbeffen bie ßntfcbeibnng unferer (Streik

figfeit, roooon bie Siefen in aBen £dnben (tnb

ober fepn fbnnen , bem Urteile ber Unparfepifcben

ttnb $e$tfcbaffenen, bie ©icberbeit meiner $er*

fon unb meines 3tfabmen$ aber , )ie ©ie auf bie

tti<bt$i»ürbig(le SCrt angetajtet babeu, ben ®e*

fefcen anbtim, beren ©cbu$ i<b in 2tnfpruc&

neunte •

SZun , mein £err ! ber ©ie ft$ bie SRiene ge*

ben ju uberlegen , ob icb aueb gut genug fep , t&r

©egner ju $ei$en, »i* i(t S^ncn bep tiefer €r*

fIdrung jn SWufbe ? ©ie f>a&en mit einer 2lufge* .

blafenbeit, bie ©ie in ben Slugen atter 9Belt 14*

tberlicb maebt/ wiber ibren (Segner profefitrf ; er

protrflirt nun gegen ©ie. 9li(bt ber ©cbrifttfeKer,

ber ebrlitbe SRann i(l e$, ber einen ©egner ibrer

9trt oon ber £anb weifet, 3$ werbe, wenn ©ie
ti anberS er ji um mieb oerbienen , in bem 93er*

folge ber ©littet, bie i<& für ©ie benimmt (ja*

be, ©elegenbeit ftnben, ben SBertb beS ©cbrtft*

(iellerS aui einanber $u fe$en; für je$t b<*be i#

eS nur mit bem S&arafter be$ 9RannrS itnb mit

ber Stettung bei meinigen $u tfmn. s ,

3lur fo t>tel fep mir oortöuftg uoeb )u fagen
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erlaubt, baß unter dtte htm, wai t<|> twt $tm
j£>of(idtter fernte, nic&tf tfl, wa$ ifcn im gering-

en $a bem Jone unb ju bem abgeficbmadften ©tot*

je berechtigte , womit er feine ©egner befcanbeln

$u burfw glaubt ; baß bie einjtge leibliche ©cbrift,

fceren JBerfajfer er tjl, mit bett ®egen(ldnben,

worüber wir im ©treite ftnb, fo wenig gemeitt

Jjat, aW bie Äun jl , Söefeu ju öinben, mit ber

ÄriegSfunft; baß in bem ganjen 3Raga$hie feitt

cinjiger Sluffafc pbtlofopbifcben, Politiken ober

$i(torifcben 3nbalte$ anzutreffen t(t, ben ntcfjt ber

ttdcb(Ie bejie ©tubent , mit pfiffe feiner Sompen*

bien unb einiger 9B6rterbucber , eben fo gut. unb

fceffer bitte fcbreiben Knnen ; baß ber ganje Um*
fang oon Äennfniffen nnb $dbigfeiten , oon 23e*

obacf>tung$getji , <£in(i<bt unb S>arflettung$flabe

,

ben bie SBerfaffer be$ SRagajinS in biefer ©cbrift

an ben lag legen, burcf>aud nicfrt oon ber 9(r(

unb bem ©ewicbte ifi, um aucb nur ben mittet«

tudßigjlen ©egner fcfmcbtern ober auf jicb felbjf

mißtrauifcb ju' machen; baß oon jebem £unbert

unterrichteter unb unpartepifcfjer £efer,benen i£r

2Jtaga$in in bie £dnbe geraden möchte , juoer*

laflfig immer neun unb neunjig unb giner o6(lig

fo oon ber ©a#e urteilen werben, al$ icb; unb

baß baber afie ifcre boben Slnfprucfce unb aöe bie

fcb6nen Komplimente, bie fte ftcb unter einanber

tnacben , ober aucf> oon trgenb einem ticbtfcbeuett

©cribler maßen [äffen , burcban* fo erbdrmlicf»

unb belacbenSwertb ftnb, aW nur etwa* bela«

(ben^wertb fepn fann.

*
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©iefe* Urteil ge|«rt }u ben Kffertionen , bei

ren weitere ÄuSfubrung icb bem $rtt. £. bi$ jur

CrffiHung ber bewußten SJebingung febufbig blei«

be, unb womit er e* bt$ ba$in galten faun, wie

er Witt. wirfit mir oor, baß icb nieb« ge«

febrteben, unb bog icb mir feinen Stammen itt

ber Sitteratur gemalt fabe.
t
3cb antworte ifjm,

baß er niebt 4 gute 4 geftfmeben, unb baß er

ftcb einen fd^I eckten Stammen in ber gelehrten

SBett gemaebt bat. 2Bortn befielt nun ber ©or*

jug / beffen er ftcb al* ©cbriftjleller über mieb an«

maßt? 3n etwa« weniger aW niebt*. Qüilibet

praesumitur bonus. 3$ fcabe weuigfien£ bie

gjrdfumtion für mieb ; er bat fte (dngfi febon ein«

gebüßt. %ßai tcb niebt gejeiget b^be, faßt (tcb

wentgfieni erwarten , baß tcb e$ noeb {eigen wer-

be. WüaS wiU er, ba$ man oon i&m no$ erwar*

tenfon?

£ierna<b $abeJcb bem $rn. £of(!d(fer weifer

ni<bt$ mebr ju fagen, ali baß tcb i&n—unter ber

S3orau$fe$ung, baß er mir erfi bie ©enugt&uung

leifie , bie icb oerlange , unb obne wetye icb gat

niebt* mebr ber minbeflen SBetracbtung murbigett

werbe , wa$ er fonfl noeb wiber mieb aulftnnett

unb unternehmen, reben„ febreiben ober bruefett

(äffen mb$tt-~ali baß tcb i&n noeb ein aRabt

ernfHicb ermahne, ftcb funftig eine* anfldnbigeret*

unb mdnnticberenSetragen* ju befleißigen/ unb mieb

mit ben Idppifeben hoffen unb ßinfdKen, bie ntc^t

}ur ©a$e getreu / eben fo wo&I/ al* mit ben
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injurirenben Senfuttgen uttb 9i ngtitfrtt ju per*

fdjonni , womit er feilte ©eaenftfmften fp reidj*

lief) auSjujieren pflegt. 2)enn icfc etfldre ein für

ade 2Raf>f, baf i<£ in Sufunff baä (Srfle nie an* A

ber$ af$ mit brm bitterfien (Spotte, unb ba$ -
f

Sroepre ntct>f anberS af$ mit einer ernfl&aften l|

SlaQc por ©eric^t beantworten tperbe, , /!
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